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Portpori

9Jeben ben bieten SSüd^ern, hjetd^e in testet 3eit über unfere

Kolonien unb beren 93en)o!^ner gefd^rieben finb, bittet aud^i bor=

tiegenbe Strbeit um einen befd^eibenen ^Ia|, 2Sal mid^ §u i^rer

Verausgabe beranta^te, niar bet Umftanb, ba^ über Dbambo^

taub — abgefe^en bon bieten fürgeren unb tangeren Slbl^anb^

tungen in XageSgcitungen unb — biSl^er noc^! feine

©begiatarbeit bortag. ®a§ 95ud^ möd^te biefe bis :^eute in un=

ferer ^otoniattiteratur beftanbene Südfe beseitigen baffen unb

baS Obambotanb unb feine SSemotiner atten ®otoniat= unb 9!Jiif==

fionSfreunben etmaS näberrüdfen.

3m erften(^eite befinbet fidb eine furje 93efdbreibung beS

SanbeS, feiner ^ftan§en^ unb S^iermett, fomie feiner ftimatifdben

SSerböttniffe. — älueiten Seite babe idb bie SSemobner,

U)ie idb fie tbäbrenb meines bortigen neunjährigen StufentbatteS

im tögtidben Umgang fennen ternte, §u fcbitbern berfudbt. 2öobt

menige bürften eine 3lbnung babon b^ben, U)ie mübfam eS oft

ift, otS Steiubting unter einem beibnifcben 9^otfe ©ingang au

finben. ©dbniierigfeiten mannigfadbfter Strt müffen übermunben

merben, um beffen SSertrauen gu geminnen, unb erft toenn

bieS getang, ift ein genaues ©tubium ber botitifdben, fojiaten:

unb retigiöfen SSerbättniffe mögtidb- SSortiegenbe Strbeit macbt

feinen 5tnfbrudb auf SSottftänbigfeit, über fie ift baS ©r=-

gebniS tangjäbriger f^orfdbungen unb $8eobadbtungen, metdbe

auch bietteidbt für meitere Greife ein 'i)ahen bürften.;

Sie meiften ©tämme beS öbambotanbeS ^axxtxi ja nodb ber

©rforfdbung. Vier ift nodb öiefe unb banfenSmerte Strbeit gu

teiften! — ®er ©dbtub gibt eine fur§e ©dbitberung über

bie SlJiiffion. 9iabmen biefeS SSudbeS mar eine fofdbe

^ürge geboten; an ben meiften ©tetten fonnte eS fidbi nur
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unt ntöglid^ft fna^|)e SInbeutungen ^anbeln. Slliöge man au,^

btefem ^etl be§ 33ud)e§ eine freunblid^e SSeac^tung fd^enfen.

SSielleic^t fonn er bogu bienen, ouc^ mand^eS bisher gegen bie

SUiffion gehegte SSorurteil gu gerftören.

®ie Beigegebenen ^Huftrationen flammen gum größten 5TeiI

öon f^reunben unb S3efonnten. SSefonberen 'Sanf fc^ulbe ic^

bem ®ireftor ber ofrifanifcf)en unb ogeonifc^en SCbteilung be§

5SöIIermufeum§ in SSerlin, §errn ißrofe^for Dr. bon 2ufcf)an,

ber mir mit größter SSereitttJilligfeit bon bieten im 3Kufeum

befinbtic^en Dbamboraritäten Slbbitbungen anfertigen tie^.

ner !^abe idf) bem ^otoniatomt, §errn Dr. §artmann unb

bor altem aucf) §errn Sl^iffionar SButftjorft für freunbticfift über=

taffene ^t}otograbf)ten gu bauten.

Um eine mögtid^ft genaue 2tu§ff)roc^e ber borfommenben

9Jamen unb Xeyte gu ergieten, motte man fotgenbeS beatmten:

5Set m unb n tft bor btefen betben ^onfonanten ein mit

leifem tpoucb gefprocbeneg cf) börbar. — n jft äbniicb

bem ng im eugtif(ben finger. — s entfbricbt unferm fc^.
—

i unb u finb bor fotgeubem SSotat unfitbifdf}; erftereS mirb faft

mie j unb te^tereg foft mie engtifdfieg w gef|)ro(ben. i unb ü finb

ftetg fitbifcf) unb betont. — v mirb mie w dm 'Seutfcbien, unb x beD

nabe mie cf) gefbrodbeu; tebtereg ift ät)utict) bem g beg Söeftfaten

in gut. — ®ie SSetonung tiegt meift auf ber bortebteu ©itbe.

9ttg ©brötf)brobe finb ©eite 95 ff. einige Driginattejte beigem

geben. Söeitereg ©b’^ödbmateriat finbet fidf) in meinem Sebr=

unb 3Börterbudb ber Dbambofbrndf)e, 93anb 24 unb 25 ber 2et)r=

büdber beg ^önigticf)en ©eminarg für orientatifdbe ©firacbeu

in 39ertin.

©omobt jene beiben 93ücber atg aurf) bortiegenbeg über

Sanb unb Seute möchten §itfgmittet fein für ben 5Serfet)r mit

bcn SSemobneru beg Doombotonbeg, unb idb barf fie barum

mot)t atg einen befdbeibenen „SSeitrag gu,r Söfung b|er

Dbambofrage" — über metcbe ja in te|ter

banbett mürbe — begeid)nen.

§. STönjeg.,
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^ügfmrinf üorbfnurbungfn

^oä) im IJZorben unferer fübmeftafrtfonifc^en Kolonie, Dom
§eteroIanb burc^ eine gemdtige (Biteppt getrennt, liegt ba§

Düombolanb. tiefer iJJame ift ben eigentlichen 33emohnem bel^

fetben unbefannt; er bürfte öon ihren fnbtichen 9Jachbarn, ben

Ööaherero, gebilbet fein. 28a§ mir heute al§ Döambolanb be=

geidhnen, ift ein meit au§gebehnte§, im 9Jorbmeften unb iJJorben

bi§ an ben I'unene unb Ofomango, unb im Dften mit feinem

ßahtiöi§i|)fel bi§ an ben (Sambefi rei(henbe§ ©ebiet, ©üben

hin hübet bie fü)on ermähnte BUppe bie @ren§e.

3m ©egenfah gum §ereroIanb mit feinen gemaltigen, maje=

ftätifchen ^öhengügen ift ba§ Dbambolonb eine ungeheure, mit

faum merfbaren SBeüungen öerfehene 3tü(he.i 5)er SSoben ift

meift fanbig; an ber Oberfläche liegenbe ©teine gehören in

biefem Sanbe ju ben größten ©eltenheiten. ®in gemiffe^, buch

nicht fehr fefte§ ©eftein finbet man, befonberS in fanbigem SSoben,

oft 1 bi0 1^/2 m unter ber Oberfläche, ®ie Durchbrechung beg=

felben gelingt feboch^ in ben meiften ^äüen fchon mit einer

guten ©bi|htu^e.

Droh ber oft febi^ geringen 9iieberfchtäge ift bie SSegetation

beg Oöombolanbeg eine reiche. ÜberoII trifft ber Sefucher beg=

felben, im ©egenfoh äum ^ererolanbe, gro^e SSeftänbe öon

Saubbäumen, melche ihm in ber heilen 3uh^eg§eit ben erfehn^

ten ©chatten reichlich fpenben, SSefonberg überrofcht mirb man
burch bie reiche ,3Segetation beg Sanbeg, menn man fich bem=

felben öon ©üben, aifo öom §ereroIanbe aug, nähert.

SSon Ofoufuefo aug führen gmei SBege nach' 9?orben über

bie öon ben Ovandonga Ombuga genannte Bttppt. Der eine

geht über Ofahafana unb ?iohoIongo. Obmoht er ber län'*

SönjeS, OoamBotonb. 1
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gere ift imb für SBagen fel^r fd^luer fjaffierbare§ Ser=i

roin :^at, befiel er bo^, ben SSorgug, baß man aucß in ber

trocEenften ^aßreggeit auf ben üorßin genannten beiben ipiößen

ftetS SBaffer finbet, 'Ser anbere füf)rt über Dfonbefa, ©fatumare

unb @!uma. @r ift bebeutenb fürder al§ jener, ßat aber bafür

ben iRad^teü, baß man in ber fßäten igfll^teSjeit, atfo bon Stuguft

ober ©eßtember an, nur feiten trinfbareS SBaffer finbet, SBelcßen

SSeg man aucß roäßlen mag, in bem meift feßr fanbigen Serrain

ber Ombuga fommen SSagen unb Üieittiere nur langfam toor=^

tt)ärt§. 2Im meiften mirb ba§ Sieifen burdß ben oben ertoößnten

2öaffermangel erfd^loert. &§ ift ober aud^ feine ©eltenßeit, baß

fidß in guten 9fiegenjaßren an gemiffen ©teilen ber Ombuga
fold^e Söaffermengen anfammeln, boß an ein ^affieren ber=

felben mit SBagen faum §u benfen ift,

2In ben meiften ©teilen ift biefe f^töcße mit meterßoßem

ßirofe ben>acE)fen. Ipin unb toieber erblidt unfer Stuge oucß ber^

eingelt umßerfteßenbe ^äume unb ©tröudßer, ibeiter nadß

flJorben, um fo gaßlreid^er toerben biefelben. Überrafcßenb ift

oudß ber große 3SiIbrei(f)tum biefer f^^äcße, Slud^ Sömen unb

Seoßarben finb ßier nidßt feiten. 5IB icß^ ^ult 1904 mieber

bo§ befonbere SSergnügen ßatte, bie Ombuga gu burcßfaßren,

madßte id^ bei (Sfumo aucß bie SBefanntfdßaft ber erfteren. ^n
Ofaufuejo ßatten mir bo§ leßte gute SLrinfmaffer erßolten, mel:=

ä)e§ aber am britten Stage bebenflid^ auf bie 92eige gegangen

mar. Sludß bie Zugtiere litten feßr unter bem brüdlenben .SBaffer*

mangel. SSom Dbambolanb fommenbe uub nodß> bem ©üben

manbernbe Seute ergäßlten un§, (Sfuma ßabe reidßlidßeS unb

gutes SÖSaffer, uub biefe 5IuSfidßt ließ unS bie befcßmerlidlje

Dieife mit neuem 9)iut fortfeßen, SBaS nidßt unbebingt om SBagen

nötig mar, ^erfonal unb ^ugtiei-'e, eilten borauS. ©egen 8 Ußr

abenbS langten mir enblidß bei ©furno an, eilte gleidß mit

einem ©maillebedßer in ber §anb gum Söaffer, um bie ©üte

beSfelben gu 0erfudE)en in ber froßen ^uberfidßt, baß fidß ßier

dürftige nod) einmal laben fönnten. 2Iber mie „bitter" mürbe

idß enttöufdjt! ®o§ SBaffer mar fo folgig, baß man aud) nießt

boS geringfte Cluantum bon bemfelben genießen fonnte; bon
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bentfelben gefoc^tex Toffee unb 2:ee ttJoHten oud^ nic^t munbeit.

22a§ war §u mod^en? SSeüer mußten wir, fobalb wie möglich;

ober einige ©tunben Sfiui^e waren für Wtn\ä)en unb Sierc un=

bebingt erforberlitf). (S§ würbe aifo befd^Ioffen, §u übernacf)ten

unb ont nädfiften StJiorgen in aller weiter ju faf)ren.

©d^on gleid^ na^ meiner 2Infunft bemerfte id^, wie mein

§irte, fudfienb unb öngftlid^ umfierfpäl^enb, in beni f|oi)en ®rafc

tjerumwanberte. Stuf meine f^^^oge, wa§ er benn bort mad^e,

ert)ielt id^ bie Stntwort: „§ier ift etwa§!" „2Ba§ fann ba fein!?"

rief ic^ it)m gu, „bie 3fngft t)at bid^ gepadtt unb barum fielet

bu wieber alle§ 9!Äögti(f)e unb Unmöglidfie."

23alb lagen bie meiften am SKogen befinblidf)en Sebewefen

im tiefen ©d^Iof; bie Zugtiere fiottcn fid^; gteid^, neben bem

SBagen, faum §el^n ©d^ritt öon bemfelben entfernt, nieberge*

taffen, ^d^ tag in meinem ^totJbftufjt om freuet, über mir ber

ftembeföte tQimmet, um mid^ l^er bie wunberbott ft^weigenbe

%a(^t. Stuf einmat fpringt einer ber Dd^fen mit furd)tbarem

GJebrütt auf. ©ogteidt) ift otte§ ttroa6:^t SQieine Seute ergreifen

f^euerbrönbe unb eiten mit benfetben auf bie onbere ©eite beg

SBageni, wo fid^ bie Olafen getogert l^atten. Sttte waren auf

unb bobon, unb e§ foftete SKül^e, fie wieber §u fammetn; beim

5Jiadf)3ät)ten fel^tte feiner.

SBa§ war gefd^et>en? (Sin Söwe l^atte fid^ f)erangefd^tidE|en

unb einen meiner beften 0(^fen angefotten. Surd^i ba§ ®efct)rei

bet mit f^^berbränbem berfetjenen ßeute würbe er bertrieben,

feine SSeute im ©ticfj taffenb; aber nod^ tange nad^l^er berfünbete

fein burd^ bie ftilte 5^adf)t ertönenbe§ SSrütten — wetd^eS batb

bon einer anbern ©eite erwibert würbe — ba§ er burd^ bag

2JUfetingen feine§ 9(ioube§ nic^t in befter Soune war. f^ür un§

war biefe ©ituation l^öd^ft unbel^ogtid^. äöenn man biefe Stiere

hinter feften ©ittern beobod^ten fann,^ bonn ift it)re 9^ät)e jo

nid^t beängftigenb. Ungemüttidtier fd^on wirb bie ©adt)e, wenn

fie in bunfter ,9iact)t ouf offener ©tebpe unü umfreifen unb

man jeben StugenbticE auf il^ren SSefudt) gefo^t fein mufe.

S!Jiit Stagelonbrud^: tiatten wir batb ben ongefottenen unb

berwunbeten Dd^fen f)erou§gefunben. ®ie bon ben Grotten be?'

1 *
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SöltJen erhaltenen Sößunben toaren fo tief, bah 2;ter noch

an bemfelben Sage etttgtng. SSatb fanben rt)tr aucf) bie

be§ 9ftaubttere§, treli^e nur 10 m üon ber ©teile, luo ich

meinem 0af)|)ftuf)I lag, oorbeiführte.

3ch It)ie§ fchon auf bie in ber ©te|)be üerein^elt auftreten=

ben SSäume unb ©träudher 9JörbIicf); öon ©fuma merben

biefeiben immer jahlreidher. 93alb erblicEen mir in ber ^erne

fogar ein fleine§ :SBäIbdhen, namens ^tota, willen SSefuchiern

beg Döambolanbed bürfte baSfelbe, fall§ fie ihre Üieife nadh

bort, unb §mar auf biefem 2Bege unb her Söagen, machten, mohl

unbergehlich bleiben, ^n bem hier befonber§ meichen ©anbe

finfen bie 9iöber ber fchmerbelabenen Söagen tief ein, unb Ieh=

tere finb nur mit größter SInftrengung non SJienfdhen unb Sieren

bormärtä gu bringen, SBie manche SBagenbeichfel mag auf biefer

©teile fchon in ©hlitter gegangen fein!

Sterblich t)on ^tota breitet fich bie Ombuga mieber in ihrer

ganzen @röhe unb iOtajeftät au§. 2Im bierten Sage unferer

Steife auf 'jener fläche fehen mir, menn nicht befonbere ßreigniffe

ba§ Sßormärtgfommen hinbern, mie im SJorben eine bunlle Sinie,

einer groben §ede gleich, bie gläche äu begrenzen fcheint, ^e

näher mir fommen, um fo mehr möchft biefe §ede in bie §öhe,

bi§ fie fich fchliehti<h eine Slnäahl grober unb Heiner 33äume

auflöft, SSalb ift bie feltfame Söanb erreicht, unb auf einmal

fehen mir un§ in eine neue Söelt üerfebt, hinter un§I bie un^

abfehbare, menfehen^ unb mafferleere ©tehhe, öor un§ bie mun=-

berOoIIen, bunfellaubigen ^äume unb ho<hfiömmigen f5’ächerhal’

men,: smifchen benen mir bie Gehöfte unb ©arten ber ,Seute

mahmehmen, $^e meiter nach SJorben, um fo reicher mirb bie

SSegetation. ^n Ondonga, bem füblichften ©tamm be§ Doambo^

Ianbe§, haben mir ben allmählichen Übergang Oon ber ©tehhe

gum bemalbeten ©ebiet,

Sn ba§ ©ebiet be§ Doambolanbeä teilt fich eine Sleihe

eingelner ©tämme, Surch ba§ gange ßanb giehen fich,. bie ©ren=^

gen ber Oerfchiebenen ©tammeSgebiete bilbenb, breite ,2SaIb=

gürtel. Seber ©tamm hat feine befonberen, Oon bem bei an=

bern oft fehr Oerfchiebenen ©itten unb ©ebräuche, fomie feinen
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eigenen ®ideft. ®et größte unb bebeutenbfte öon allen ift

Oukuanjama. ®ie feiner SSetnoi^ner, ber Ovakuanjama,

bürfte mit 80000 nid^t gu ef)er nod^ §u niebrig bemeffen

fein., SJiit ber 33efd^reibung biefe§ 6tomme§ |oben mir c§ I)ier

gu tun., 58emerft fei, bafe biele Sd^überungen beSfelbcn aud^

auf bie anbem ©tammeggebiete unb beren 95emoI>ncr gutreffen.

,®urd^ bie bigl^er beftet)enbe @rengfüt)rung ift ber ©tamm Oukua-

njama in gmei ^älften geteilt, öon benen bie größere auf ^or==

tugiefifd^^SlngoIa entfällt.

$ie auf beutfd^em ©ebiet liegenben ©tämme finb: Ondonga

(30000), Oukuambi (20000), Ongandjera (15 000), Oukualudi

(7000 unb Ombalantu (7000). ®urd^ bie in klammern ftet)en=

ben ift ungeföfire @inmoI)nergal^I eineg jeben ©tam=

meg angegeben.



Das Land t»r Boabuanjanta

SBobenderpltttiffe.

SSir ertoä^^nten fc^on, ba^ ba§ gange Döambotanb, alfo

aud^ Oukuanjama, eine gro§e %iää)t bilbet. @in groBec 2!eU

biefe§ ©tammeggebiete§ entfäHt auf bie ba§felbe burc^giefienben

Oiana (Sing. Osiana), grofee, mit 93äumen, ©ebüfc^ unb tiol^em

@rafe beftanbene, fef)r flache ^luPetten. Sft SSoben be§

Sanbe0 fonft meift fanbig, fo finben mir in ben Oiana unb and)

an ben Ufern berfetben nur ßel^mboben. 9Jtanc^e biefer ^tuß^

betten erregen eine S3reite bon 300—500 m. iRorben bei

©tammei treten an ©teile ber Oiana bie fogenannten Omilola

(©ing, Omulola), melc^e, mai ©rö^e unb Sluibel^nung anbe=

langt, bebeutenb l^inter jenen gurncf[teilen, ®ai gange ©tarn*

meigebiet bürfte frül^er ein grofjer SBalb gemefen fein, ber nac^

unb nadj öon ben fid^ immer melir auibreitenben S3emoI)nern

urbar gemadl)t mürbe. 9iod^ fieute befinben fid) in feinem s(jn=

nern Heine Söälber bon nidl)t unbebeutenbem Umfang. '2)ie Ufer

ber Oiana finb faft burc^meg bon Iioi^en iöäumen unb ®ebüfd)

beftonben. hinter biefen berftedt, liegen bie großen unb fleinen

@ärten ber Öeute, oft bid^t an bie Ufer ber fJIuPetten reid^enb.

ipflangenmud^i.

®er df)arafteriftifdf|e Saum bei Sanbei ift bie ftolge g-äd^er*

f)alme, Omulunga genannt, meldlie eine §ölie bon 50—70

erreidl)t. ©ic finbet fid) faft auifcf)Iie^Ud^ im ©tammeigebiet,

fomoljl eingeln ali aud^ in größeren beieinanber

ftel^enb. §öd)ft feiten finbet man bereingelte ©yemfjlare ber=^
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felben in ber SSalbcegion. ;5f)re fc^ofotabenbraunen f^rüc^te,

Endunga, bon ber @rö^e eine§ 2tpfet§, toerben bon ben

SSetrobnern be§ Sonbe§ gern gegeffen. '2)urd^ ein§ geic^nen

fic^ oHe SSaumfrüd^te be§ Sonbeä au§: fie höben fehc

gro^e ^rnd^tfteine unb menig gilt au(h bon

jenen Endunga, bei toetcbem auf einem febr ftarf enttoicfelten

f^rmhtfern eine pcf)ften§ cm bide eßbare fi|t. $ie

großen, fädierartigen SStätter ber ipalme bienen gur iöereitung

bon allerlei f^Iechtfterf, feien el nun funftboll hetgeftelite ^örbe

ober einfatfie SKatten, auf benen man gu liegen

ben ftarfen 931att[tielen, Omipokolo (©ing, Omupokolo), ber^

fertigen bie Knaben unb iSü^glinge ihre SSogen. ®er meiere,

faferige ©tamm bient gur ^erftellung bon Srönftrögen. £eU

ber fd)U)inbet biefer herrfiche SSaum immer mehr. 33efonber§ in

.Rohren beg §ungerg merben ungählige biefer Omilunga ge=

fällt, um ba§ mei^e meid^e 9Karf ber ^rone gu erhalten, mit

toelihem bie Seute ihren quälenben junger gu ftilten fiithen.

Unter ben bieten Saubbäumen fällt einer befonberg auf,

unb gU)ar ber mitbe f^eigenbaum, bon ben (Eingeborenen

Omukuiju genannt. Der größte biefer Strt bitrfte in bem alten

§äupttingggarten gu Ondjiva ftehen. ©ieben ermaihfene i|5et^

fonen finb .erforbertich, um ben ©tamm biefeg Siiefen gu um=

fpannen. 'Sie Qualität ber f^rü^te biefeg SSaumeg ift fehr ber=

fchieben. 3!Jian trifft foldfie, bie au(h bem (Maumen eineg Söeihen

munben mürben, mohingegen auch fotdfie 93äume nicht fetten

finb, bereu f^^^üchte nid^t einmat einen hungrigen ©ingeborenen

gu reigen bermögen. ®ag §otg biefeg SSaumeg ift fehr mei(h

unb finbet faum SSermenbung; im Mtotfatt einmat atg S3renn=

materiat, §errticf) ruht eg fidhi im ©(hatten biefeg Omukuiju,

beffen Saubbac^ oft fo bicht ift, bo§ fein ©onnenftraht 'i)in^

burihgubringen bermag.

©in feiner megen fehr gefdf)ähter SSaum ift ber

Omuongo, aug beffen pftaumenartigen 3rü(hten (Engongo) ein

fehr beraufchenbeg ©etränf, bag Omaongo, bereitet mirb. 3Ean

hat männtictie, nicht fru(httragenbe, unb meibtidt)e, frudf)ttra=>

genbe Omiongo; bie te^teren merben fehr gefchont. Sag %äU
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len eines fold^en ,ift ftreng unterfagt., SfuS ben ^rud^tfernen

wirb ein nid^t übelfd^ntecfenbeS ©^leifeöl bereitet.

3tüei ebenfalls ePare, mol^lfcfimedenbe f^rüd^te tragenbe

S3äume finb bet Omuandi, ouS einiger Entfernung gefepn foft

einer Eidf)e gleid^enb, unb ber Omuve. Siie f^rüd)te beiber werben

öon gro^ unb flein gern gegeffen. $8ei reidf(lpm Ertrage

wirb ber Überftujj getrodtnet unb für bie §unger§eit' aufge^

pben, 33eiber §o4 ift fep feft unb bauerpft; baS bei' erfteren

liefert Dorgüglidlie SSagenbeid^feln. SSon ben Eingeborenen wirb

eS 5ur Stnfertigung toon Soldfifd^eiben Oerwanbt.

S3ebeutenb Heiner als bie beiben lebten SSäunte, aber feiner

f^rüd^te wegen fep gefd^öp, ift ber Omuoni. SlJian finbet ip
nur fep oereingelt, tneift in ben Eörten ber Seute. ©eine

f5rüdf)te, bon ber @röp einer Slbfelfine, werben, wenn fie nod^

eine grüne ©dl)alc pben, gebflücft. 5RadE)| ungeföp gep Xagen

färbt \iä) biefelbe böllig gelb, unb fepn biefe f^rüd^te bann

ben Slbfelfinen fep äplid^. 0bwoP bie f^rudl)tfteine red^t grofe

finb, ift bie f^rud^t bod^ fep faftreicf) unb pt einen angenel)nten,

föuerlpen Eefd^intadl.

?lud^ an SSäunten, bie wertbollc S3au= unb Sliöbelplger

liefern, fept eS nid^t, SepereS liefert befonberS ber Omuuva,

ein gropr Saubbaunt mit weitbergweigter, aber npt fep bid^=

ter trone. ©ein mit fd^önften SUafern berfepueS §olg ift bem

SJiapgoni fep äplid^., ®ie SSerarbeitung beSfelben erforbert

feine gropn Slnftrengungen, unb eS befip aud^ nod^ ben be=

fonberen SSorgug, ba^ eS termitenfid^er ift, olfo ber 3erftörungS=

Wut biefer Xiere nidf)t gum Dfjfer fällt, ES eignet fid^, bapr oud^

borgüglid^ gur ^erftellung bon f^enfter= unb Sürrafimen, weld^e

mit ben SSänben beS §oufeS in 93erüpung fommen unb beS*

wegen leidfit bon ben Termiten erreid^t werben, ßeiber ift ber

9fteicl)tum beS SonbeS an biefen SSäumen nid^t fep grofe.

®em Omuuva äplidf]' ift bet Omutaku. ©ein §olg: ift

ebenfalls fep feft unb bauerpft, ftep aber, waS Qualität anbe=

langt, bebeutenb pnter erftgenanntem gurüdl. DbwoP eS aud^

termitenfidE)er ift,; pt cS bod^ ben fliad^teil, ba^ eS fid^ fep

leidfit giep.
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®a§ eigentlid^e SSau^oIj ober, §um §erftellen ber

gerüfte uob 3iw^”^2rbe(fen bienettb, liefert ber Omuhongo, ein

SSoum mit fdf)Ianfem ©tomm, fleiner £rone unb fei^r fteinen

SSIöttem, ^m ©tammeggebiet finbet er ficE) l^eute nur nod^

feiten, im SBoIbc hingegen trifft man il^n in großen ^ortien

bi^t beieinanberfteltenb an. ®ie ®urd^fc^nittglänge beg ©tam^

meg beträgt 4—6 m, bod^ finb (gj:emt)Iare öon 8—10 m nid^t

all5u feiten. ®ie befte 3eit für bag f^öllen biefer 33äume ift öon

^onuar big 9[Jiär§. 33ei ben in biefen 3D?onaten gefällten ©täm^

men ift nadE)l^er oud^ ber ©blint bon foI(^er f^eftigleit, boB il^m

fogar bie S^tftörunggmut ber Termiten nic^tg anBaben fann.

®ag Eqo4 biefeg SBaumeg ift fo I)art, boB man in! feltenen f^öllen

einen 9?agel, oI)ne borgebol^rt gu !^oben, I)iiteibfcBIagen fann.

93on nocB gröBerer f^eftigfeit ift ber Omufiadi. @r finbet

fid^ fott)oI)I im ©tommeggebiet, — mit SSorliebe an ben

Ufern ber Oiana unb Omilola, fomie in biefen felbft — alg

aucB im SBalbe. 9Jian erfennt if^n an ben faft Balbmonbförmigen

93Iättem, bon benen ftetg je gmei auf einem gemeinfamen 33Iatt=

ftiel fi^en. betreibt man biefelben, fo entftrömt iBnen ein ter=

ijentinartiger ©erud^. ®og §oIg biefer SSäume ift fo feft, baB

beim f^ällen berfelben gute beutfc^e äjte fd^artig merben. ©inen

5I?ageI, offne borgebo!^rt gu ^aben, einfcBIagen gu mollen, ift ber^

geblidfie äJfüfie. ^n groBen 9Jiengen finbet fid^ aud^ niebrigeg,

1—2 m Bo!^eg Omufiadi-®ebüf(^; ber 23oft begfelben liefert

ben Eingeborenen ein borgüglicBeg, fefteg SBinbemoterial, Omu-
fuva genannt.

2Iug ber groBen übrigen Saubbäume feien Bier

nodB ber Omupanda unb ber Omutundungu ernjäBnt, beibe mit

groBen, ftattlidBen fronen berfefien. 9fidBt bergeffen bürfen mir

ben gemoltigen 93aobab, SIffenbrotbaum, bon ben Eingeborenen

Omukua genannt. Slucff feine f^rüd^te bienen gur ffJaBrung.

3In ®ornbäumen unb ®orngebüfdf) ift bag Dbambolanb nicfit

fo reicB mie bag ^ererolanb. ©e^r bereingelt erfd^eint ber £a=

melbornbaum. ®er Omutjula ift leicfit erfenntlidB an feinen

meiBen, oft big 10 cm langen 2)omen, meld^e ben Eingeborenen

gum ®ur(f)bof)ren (Okutjula) gemiffer ©egenftänbe bienen, unb
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benen ber SSaum feinen 9Jamen berbanft. ®ornböunte unb ‘Sorn^

gcbüfd^' njerben mit SSorliebe §ui: §erftettung bon @artenein==

friebigungen nnb Siet)f)ürben gebraucf)t. ®in ^ornbuftf), Omboo
genannt, ber oft bie §ö!^e eine§ fteinen 95aume§ erreicht, fällt

befonberS burd) feine tiettgrüne 9fiinbe auf. '3)ag §oI§ be§=

felben ift fe!^r meic^. 3lbgef(^nitten unb in ben 93oben geftedt,

fd)Iägt er fdjnelt SBurgel unb eignet fic^ barum borgügtid) gur

Stniegung lebenber ©eden. S)er Ekifinananga, ein ^ornbufcö

mit fe!^r bider SBurgelfnoIIe, f)at noc^ befonbere SSebeutung. ®iefe

SSurgelfnoIIe entl^ält einen bitter fd)medenben ©aft, ber an

ßt)inin erinnert, 95ei ^ieberef)ibemien merben biefe ^notten

in fteine ©tüd(^en gerfd)uitten unb in bie berfd)iebenen ®etränfe

gelegt. (£§ fd)eint bie§ bo§ ^au^tmittel gu fein, metc^eS bie @in^

geborenen gegen bie SJtataria anmenben.

5ßon ben bieten 2trten ber nieberen Saubgebüfc^e feien no(^

fotgenbe ermäfmt: ber Omupalala mit breiten gefieberten SStät^

tern, melc^er un§ mit feinen gelben 33Iiiten on ben ©otbregen

erinnert nnb bie beiben Strten be§ Osipeke-©traud)e§. ®ie eine

berfetben trägt pftaumenartige, fü^fäuertid) ft^medenbe f^rüc^te;

bie f^ruc^t ber gmeiten 2trt gibt ben (Eingeborenen einen bor^

gügtic^en (55erbftoff. 9tn ben meiften- Stetten be§ Sanbe§ fin=

ben mir oud) bie üppig mucpernbe 9iiginu§ftaube, Olumono,

au§ bereu Sbüc^ten (Emono) ein gur ^aorfrifur bienenber ©oft

bereitet mirb.

9tid)t bergeffen fei bie perrti(^e ^dora be§ Sanbeg,

metcpe befonber§ in ber 9iegengeit ipre botte i}?ro^t entfattet,

unb p30 bann eine SEenge; 33tnten ber berfcpiebenften Strten

in mond)ertei färben ba§ 2tuge erfreuen.

0bmopt bie ermähnten f^rudptbäume ben 3Semopnern bei

Sanbel mancpe ©enüffe bieten, fo geminnen fie ipren eigentiid>en

Sebenlunterpatt bo(^ in ipren ©ärten,. in benen fid) bei ge=

ringer ^ftege unb bei eben genügenben 9Jieberfd)tägen eine reid)=

tidje (Ernte ergieten täpt. (^epftangt merben gmei ©etreibeorten,

Oiliavala unb Omahangu. ©rfterel, beinahe bon ber ©rö^e

ber Sinfe, aber bider atl biefe, erfcpeint atl rotel unb meipel

^orn. 3eber §atm, ber eine ^öpe bon 2—3 m erreid^t unb bie
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®idfe etne§ ftarleti f^inger§ l^at, trägt nur eine 'ä^te, unb e§

ift feine ©eltenl^eit, ba^ biefe an 3000 f^rud^tferne enthält.

2tn einem be[onber§ fd^önen (Sjemplar §ä:^Iten mir einmal fo=

gar über 5000. <Bt^x oft ift ba§ äJtarf ber bidfen §alme meidt)

unb fü^; ber 39aft mirb abgegogen, unb man erpit bann ba§

bei groB unb flein beliebte Omuenge, eine Strt Budterrop,

Oiliavala gebeip am beften in Ief)mpltigem 93oben; bapr mirb

e§ audf|i meiften§ an ben nadt) ben f^IuPetten pn gelegenen

Steilen ber ©orten ge))flan§t.

$a§ Omahangu, eine Strt §irfe, ift bebeutenb Keiner mie

ba§ Oiliavala, Stup bie Körner einer Omahangu-tpe göp
ten nad^ bieten Staufenben. ©eine §alme, obmoP aucf) eine

§öp bon 2

—

21/2 m erreidt)enb, finb bebeutenb bünner ot§

bie be§ Oiliavala. SSaS ©tro!^ be§ Omahangu, Oihati ge*

nannt, ift ein ougge§eid^nete§ SSecfmateriot, ©ämttictie ©ebäube

ber 50?iffionäftotionen im Obambotanb finb bigpr bamit gebedft

morben.

3tupr biefen ©etreibearten merben SSopen (Omakunde),

Mrbiffe (Omanjangua) unb äJietonen (Omatanga) gelDflangt.

S)ie 33of)nen gteidfien ber beutfd^en S3ufcf)bof)ne, 3!Jian föt fie

gmifdjen ba§ i!orn, on beffen §atmen fie bann oft emf)orranfen.

©omoP getrodnet al§ and) frifd^ geben fie fogar für eine beutfc^e

£üdt)e ein braud^boreä ©emüfe. iUtan pt bloue unb meip

Sdopen; getrodnet finb bie erfteren unbebingt borgupepn. ©inb

bie ©d^oten nodf) jung unb gart, bann taffen fie fid^ au6) fep gut

ot§ ©df)nittbopen bermenben. 9iid^t gu beradt)ten finb au(^

bie ^rbiffe, bon benen fidf) ebenfattS ein borgügtidf) fd}meden*

be§ ©emüfe prftetten täp. bieten ©arten mirb aud^ eine

5trt ©rbnup Ofukua genonnt, ongetjftangt. $a§ Saub ber*

fetben bteibt fep niebrig. 93üfd)etmeife, äptip mie bei ber

^artoffet, fipn bie braunen, pfetnupptid^en f^rüd)te on ben

niebrigen ©träudt)ern.

.3ft genügenb SBaffer borpnben, fo täp fp audf) ein ©ar*

ten nadf) t)eimifd^em SKufter ontegen, morin mon 9iot* unb Söeip

front, SStumenfoP, ©atot, iöopen unb ©urfen giepn fonn.

5tm beften gebeipn biefe in ber füpen ^opeggeit, SRärg bi§
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©e^tember. 2luc^ mit Kartoffeln mürben befd^eibene, aber botf)

ftfion erfreuliche ©rfolge ergielt. Stf3felfinen== unb ^itronenbäume

geh^en gut ooran unb lohnen, befonberS bie Ie|teren, bie an fie

oermenbete SKühe burdh reidhiiche Srtröge. 9Jiit 3Seinftöt!en hat

man ebenfalB, menn audf) noch befdheibene, fo bodh fchon

redht erfreulidhe Erfolge erhielt. Seiber bernidhten bie Termiten

mandhen hoffnungSOoIIen ©tecfling. ©o rettete idhi bei meinem

erften SSerfudh bon 60 ©tedlingen nur einen; bie anbern fielen

alle ber 3ei^[iöi^ungimut jener Spiere §um Sn bieten

©ärten hot man audh' einen SSerfudh, mit bem 2lnt)flan§en bon

SSaummotte gemadht. 2)a§ gute ©ebeihen berfelben burfte

mohl eine (Garantie für ba§ SSorhanbenfein be§ für 33aummoIt=

!uttur geeigneten S3oben§ bieten., Jiabaf, metdher fidh; audh in

ben ©arten bieler ©ingeborenen finbet, gebeiht ebenfalls bor=

jügtidh- Sa, maS mürbe fidh nicht atteS ;(3flan§en taffen, menn

nur nicht fo oft bie SSebingung atteS SBadhStumS, baS nötige

Söaffer, fehtte!

SBofferbcrhälttttffe.

Ktima unb 2:emheratur.

SSaffer! — ®ie SSebeutnng biefeS SSorteS ^dbt audh, tdh

erft in ben bürren, maffertofen ©trecfen ©übmeftafrifaS erfahren,

©dhon gteidh' auf meiner erften Ddhfenmagenreife im ®ejember

1898 befam idh einen fteinen SSorgefdhmacf babon, SSon ,2Bat=

fifdhbat) aus, mo idh' mehrere SBodhen auf einen auS bem 3n=

taube fommenben SBagen märten mu^te, unb mo man bamatS

baS $rin!maffer burdh bon Kapstadt fommenbe Kämpfer er=

hiett, führte ber SSeg über Haigamchab nadh Omaruru, ©in

fteiner SSergbamarajunge, ber mir bon bem §auptmogentreiber

übergeben mar, fottte mährenb ber Xage bis Omaruru bie ©tettc

beS KodhS bei mir bertreten, ©teidhi bei ber erften 2luSfpann=

ftette erbat er fidh wiein Kaffeefeffetdhen,; um SSaffer §u hole«-,

3urüdEge!ehrt, mottte er baSfetbe gteidh aufS f^euer fepen, ®a
idh jebodhi bon ber Kodhfunft unb bor ottem bon ber 3teintidh==

feit meines neuen KodhS nodh' feine ißrobe erhatten hatte, tiep

idh i>aS Keffetdhen bringen unb mar nidht menig empört
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borüber, in bemfelben eine in allen möglichen färben

lernbe f^Iüffigfeit gu finben. 9?iein Heiner ber mit ben

bortigen SSerl^ältniffen mo^I beffer al§ ic^’ öertraut mar, fagte

befänftigenb: „0, mynheer, dat is mooi water.“ (D, Seigrer,

ba§ ift gute§ SSaffer.) 2Ba§ mar §u matten? ®a§ ^effelc^en

manberte auf§ geuer, unb id^ er!^ielt einen fo „biden“ Kaffee,

mie id) i!^n bi§!^er nod^ nid^t getrunfen !^atte. foftete ntid)

gro§e Überminbung, biefe§ ©etränf, meld^eä bod^ fonft ge=

rabe auf Dd^fenmagenreifen fo oorgügUcf) fd^medt, l^eruntergu^

fc^Iuden. ®en größten SSorteil fiatte mein 5Üo(f), ber ben gangen

nid^t geringen 9teft mit fic^tlicfiem SSefiagen tranf. Söie banH

bar mar idj, al§ mir am ,92ad^mittag be§ näcf)ften %aQt§, in

Haigamchab anlangten unb bort feit meiner Slbreife Oon

2)eutfcf)Ianb mieber ba§ erfte moi^Ifd^medenbe SSrunnenmaffer

erl^ielten. Sa lernt man feinem @ott aud^ für ein flare§ ©taä

SGSaffer banfen. SBie oft mußten mir auf fbäteren Steifen mit

SSaffer fürlieb ne]^men, in melcfiem ficf> t)ier mo!^t faum einer

bie §änbe mafcf)en, gefd^meige e§ trinfen mürbe, unb bod^

ift man banfbar, menn man überl^aupt nur etma§ finbet. —
Seiber gef)ört aud^ ba§ Doambolanb gu ben regen= unb

barum mafferarmen Gebieten, unb e§ f)at oft ben Slnfd^ein, al§

ob bie jöf)rlid^en Stegenmengen immer fbärlid^er mürben. Se^^

tere§ ift nicE)t nur meine üetfönlicfie Slnfid^t, fonbern id^ fjörte

auc^ oft Oon alten Seuten bie ^u^ernng: regnet fe^t lange

nidt)t met)r fo ftarf, mie in nuferer ^ugeubgeit.“ 'Sie Stegengeit

beginnt mit bem SOtonat Segember; gumeilen foHen aud^ fd^on

im StoOember tüchtige 9legenfd}auer, Söäljrenb ber i^afire mei^

ne§ ®ortfein§ mürben mir aud^ gumeilen im Siuguft unb

September Oon Schauern, bie üon ftarfem S3H^ unb Bonner

begleitet maren, überrafd^t. S)ie erften Stegengüffe rufen balb

in ber gangen Statur neue§ Seben ^erüor. ®ie fd^on löngft

befäten ^ornfelber prangen balb im l^errUdfiften (55rün, if}ren

SSebauern eine gute @rnte üeri^ei^enb. Stur fommt in ben mei=

ften f^äüen bie fo gefürchtete Oluteni. ©ef)r oft fe|t ber Siegen

na^ ben erften Schauem mieber für einige SBührt

biefe fogenannte Oluteni nidht gu lange, oielteicht f^öchfteng
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brei bü bier SSoc^en, bann ibirb biefelbe üud^ öon ben fd^ön

grünenbeit (Saaten, o!^ne ba^ btefe ©d^aben nel^men, überftan==

ben, Slber mie oft ift e§ ber S'öH, ba^ biefe ®ürren fed^§ 6i§

adf)t Söod^en unb nod^ länger anl)alten! Sninter mieber geigen

fid^^ am §immel fdEimere, regenberl^-etBeitbe SBoIfen, ipiö|Iid^

ergebt fid> ein [tarier Söinb, unb fd^on nad^ toenigen SlJiinuten

ift alle Hoffnung- mieber berftogen, Sie geringen ,3öaffermen:=

gen, meld^e fidi)' infolge ber erften 9legenfcf)auer in ben SSer^

tiefungen unb leeren ®runnentödf)ern angefammelt l^atten, finb

bei ber furd^tbaren §i|e balb berfiegt, ^eber SOtorgen läfet

bie 9Seioot)ner mit neuer Hoffnung aufftel^en, um ficf) am Stbenb

nact)' bergebIidE)em Darren mieber t)ingulegen: Natango ka ku

nodula = noc^ fein Siegen

!

UnerträgtidE) ift aucf) bie §i^e, bie in biefer in, ber

©onne oft 60'’ C unb barüber erreicht. Unbermanbt ift ber

95Iid nac^ oben geridt)tet, ob fid^ nod^ feine regenberi^ei^enben

SBoIfen geigen. ®nbti(^ fteigen fie im fernen Dften auf unb

fommen nöl^er unb näf)er, ®er immer ftärfer merbenbe Eöon^

ner berfünbet ba§ ^^ia^en be§ 3Better§, unb balb fallen aucE),

gur großen f^i^eube alter, bie erften 2:robfen. Stber nodE) ift

eä ein ©id^freuen mit SSangen. Söie leidet fönnte ein

tidE) auftretenber ©turmtoinb toieber alte Hoffnung bernid^=

ten. ®od) enbtid^ mirb ba§ bange Darren in f^reube ber^

manbett. S)ie anfängtid^ nur bereingett fattent)en Srobfen mer^

ben immer gat)treicE)er, unb batb giefet e§ in ©trömen fiernieber.

2öie bon un^eimtid^i fdE)merem ESrucO befreit, atmet bie gange

9Zatur auf, ign furger i^oben fid^ audE) bie fd^on faft ber=

fengten ©aatcn toieber ert)ott, bie SSebauer ber ©arten mit

neuer Hoffnung erfüttenb, ba^ it)re Slrbeit nun bod) nidE)t gang

bergebtid^ toar.

Oft gefd)iet)t eg aud), bafe bie Oluteni gioei SJtonate unb

noc^ tanger ant)ätt. Sttteg SBarten unb hoffen auf ben er^

fefinten Siegen ift bergebticE), ber tpimmet bteibt et)ern, ^ein

erquidenber Siegen trönft bie bon afrifanifdfier ©onnen^i^e

burcEigtütjte @rbe, ©inen traurigen Stnbtid gelböfiren bie nod)

bor furgem in frifd)em ©rün firangenben ©aatfetber. 2ßot)t
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feit langer Döambolanb feine fold^e Slurre erlebt, mie

im SInfong be§ 1908, 3ii ^en fd^önften Hoffnungen

bered^tigte ber ^Beginn ber 9iegen§eit; bie f^elber ^irangten balb

im f)errlidf)ften @rün, unb man burfte mieber eine gute (Srnte

ermarten, nad^bem biefelbe im §uüor faft Oöüig burd^

bie Heufcf)reden oernidfitet morben mar. SodC) bie anfangs fo

reic^Iid^en 9^ieberfd^Iöge mürben immer feltener, unb fcE)Iie^Iic^

fe^te ber liegen, abgefefyen Oon menigen ©d^auern, gän§Iidf)

aus. SSerjmeifelt ftefien bie 9)lenfdf)en in if)ren ©arten, melcfie

i^nen in biefem faum mef)r als bie SluSfaot ein*

bringen.

©ine furcf)tbare Hungersnot, bie S'olge jener ®ürre, burc^*

5ief)t bolb Oerl^eerenb baS Sanb, ungö^Iige D^fer forbernb. SSie

oft finbet man an beit SSegen bie Seid^en SSerf)ungerter, neben

fid^ ein ©äcfd^en ober einen £orb liegenb. 9Jtit 2tufbietung ber

lebten £raft mollte man nod^. ben SSerfuct) mad^en, irgenbmo

9ia;^rung aufgutreiben. So fd^lefjfjten fid^ bie Srmften Oor*

märtS, bie einen müfifam auf einen ©tocE fidf) ftü^enb, bie

anbern am SSoben bafjinfried^enb. ®er Hunger tut fo me^,

unb eS märe ja nod^i möglid^, irgenb einen mitleibigen SWen*

fcf)en §u treffen, ber fi^ i!^reS ©lenbS erbarmte. 5Iber bie £raft

reid^t nid^t mei^r auS, um anS 3tef §u gelangen, ©nblidf); bredE)en

fie gufammen unb merben burd^i ben 2:ob üon i^ren Clualen

erlöft. —
Üngäl^Iige nef)men in foldfien 3ßitcu ben SBeg §ur SD'iif*

fionSftation, meil fie mtffen, menn noc^ irgenbmo Hi^fe äu er*

langen ift, bann ift eS bort bei bem meinen SlJianne. ®a [teilen

fie oor ber Sür beS SOliffionarS, biele manbelnben ©feletten

gleich, anbere mieber mit gefd^mollenen törbern, bie f^olgc

beS quälenben HungerS unb gugleic^ ein 3ei‘^cu bafür, baß

ber Slob fie balb üon i^rem ßlenb erlöfen mirb. Ondjala,

Ondjala, Ondjala, Hunger, Hunger, Hunger! fo erftingt eS

auS aller SWunbe, bie abgemagerten bittenben Hunbe bem SJiif*

fionar entgegengeftrecft, ©inige, §u fc^macf), um fid^ felbft Oor*

märtS gu bemegen, f)aben ficfii burd^ ^efannte ]^erfcl)lef)f)en laf*

fen, um burcf) il^re elenbe ®rfcf)einung boS SDtitleib beS meinen
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SO'ZanneS §u erregen. SBelc^e ^reube, menn man bann bie einem

entgegengeftredten §änbe füllen unb biefe SJtenfc^en öor bem

qualbollen §ungextobe bemafiren fann. Slber mie unenblic^

fermer ift e§, nid^t in ber Sage §u fein, allen 33ittenben 'gu

geben, meü eben ber öorfianbene ißroöiant nid)t reid^t.,

;3n gro^ergiger Söeife [teilte ba§ ©ouöernement in 2Binb=

Inf gleidf) nad^i SSefanntmerben ber im Oöambolanb f)errfd^en=

ben §unger§not gro^e ÜJiengen ißroöiant für bie §ungernben

gur SSerfügung, UngäI)Iige finb baburc^ bor bem ^ungertobe

bemaljrt morben, ^ene furdf)tbare iliot ift borbei; unberge^Iic^

mirb fie ben SSemol^nern be§ Dbambolanbel bleiben. ®anfbar

mirb man fid^' oud^i ber bon beutfd^er ©eite erfalirenen Untere

ftü^ung erinnern. 2II§ bie ißrobiantfenbungen gur SSerteilung

famen, foll fid^' ber ^äufitling Nande geäußert ^aben
:
„SBarum

tun bo^ bie ®eutfdt)en ba§? (£§ ift ja gerabe, alg; ob fie unä

geboren I)ätten'' = al§ ob mir i^re ^inber mären.

S3eigefügte§ 93ilb mit ben brei gu ©feletten abgemagerten

^inbern ift bor einiger 3eit itt Omaruru im §ereroIanbe ge=

macl)t morben. ©ol^e ©eftalten, flein unb grofe, fonnte mon
bei ber gefc^ilberten §unger§not im Dbambolanb gu ,§un=

berten fel)en.

3Benn man bie bielen, in ber §eimat lebenben ungufrie^

benen iüienfc^en, bon benen bie meiften bielleid^t über!^ouf>t

faum Urfacfie gur JHage fiaben, einmal möl^renb einer foIcEien

§unger§not nad) Dbambolanb fd^iden fönnte, ob fie bann mof)I

nidf)t mit il)rem Sofe gufriebener unb auc^ banfbarer für all’

ba§ ©Ute, ma§ fie täglicf) genießen bürfen, merben mürben? —
®ie meld^er man im Dbambolanbe Siegelt er=

märten fann, finb bie SJionate Segember bi§ Slfiril, Dft fallen

aud^i nod^ gu ©nbe Slpril bebeutenbe .Siieberfd)Iöge. tiefem

SJionot beginnt auc^' bie fül^Ie Okufu genannt, ®ie

fälteften SDionatc finb ^uni unb 3uli. §ödt)ft feiten finft bie

Stemfieratur bi§ auf SiuII, ©i§; fal)' i^ nie in Oukuanjama,

nid)t einmal Sieif, einer befonber§' falten Siad^t maren

einmal in meinem ©arten bie ©fii^en ber jungen 33ananen=

blötter fdt)marg gemorben. 3;ag§über ift e§ mälirenb biefer
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reSgeit lieber ongenel^nt irarm, Sluguft erreicht bte Okufu

if)x ®nbe, unb bte Okuenje, ^ei^e beginnt,

hjolfentofer, tiefblauer ^immet unb an it)!m bie ftratftenbe,

nun immer fjöi^er fteigenbe (Sonne, 23alb ift e§ braunen jum

bie 9Jtittag§äeit me^r at§ angenel^m marm, unb mir freuen

un§, menn ein füf)Ie§ 2Sot>n!^au§ ^ur SSerfügung ftefit, S)er

'Dftober tann fc^on xeä)t unangenehme §i|e bringen; e§ ift

feine (Seltenheit, bah j^h^tntometer in biefer 3^^ f^)on

40 0 C im (Stfiatten geigt. 93efonberg brücfenb ift bie heiße

3ahre§geit, menn bie le^te 9tegenberiobe, Okulombo genannt,

nur geringe 9tieberfchtäge brad^te, unb fidh beämegen ber SSaffer^

mangel fehr bemerfbar maif)t. ^rauhen ift faum noch ein

grünes §älmchen §u erblichen. SOtit meldtier f^reube begrübt mon
bie erften, im Dften fich geigenben Stegenmolfen ! ®er Stegen

bilbet baS StogeSgeffrädh. „SSenn eS bodh regnen mottte, oku

nenota" = eS hettfchi ®urft, fo hört man immer mieber. 50tit

melier fj^eube mirb ber erfte Stegen begrübt! SDtehr als ein^

mal habe idh, menn bieS ©reigniS nadhtS eintrat, mein SSett

Oerlaffen unb bin inS f^i^eie geeilt, um mich biefem ©dhau=

fhiet gu erfreuen, —
3n ber trocfenen ^öhteSgeit Oerfdhaffen fich öie Sente baS

nötige Söaffer burdh ©raben Oon SSrnnnen, 5Üteift finben fie

baS für ihren SSebarf erforberlidhe SSaffer in ben fogenannten

Omiheke, IV2
—2 m tiefen, im Sanbe gelegenen SSafferlö^ern.

Sie Clualitöt biefer Omiheke ift fehr tierfdhieben, SOtan h^t

foldhe an benen 50 unb mehr (Stüd ©rohüieh getränft merben

fönnen, unb metdhe fich fdhnell mieber füllen; anbere mieber

geben töglidh nur 20—30 ©imer SSaffer. Xiefer als 2 m finb

bie meift in ben ©arten gelegenen Omiheke fetten. biefer

Siefe erfdheint ein giemtidh fefteS ©eftein, beffen SDurdhbredhung

ben ©ingeborenen mit ihren btimitiben Söerfgeugen faum mög^

lidh ift unb nadh ihter StuSfage andh gmecfloS fein folt,

S)aS befte SBaffer finbet man an ben Ufern ber Oiana

nnb Omilola ober oudh in biefen felbft, oft fdhön in einer Stiefe

oon 6 m. iSaS Stntegen ber SSrunnen (Omifima) macht in bem

lehntigen SSoben feine befonberen Schmierigfeiten. Sie ©in^

SönteS, QoomBotonb. 2
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geborenen bebtenen fid^ l^iergu eine§ ftarfen pgef^i^ten §oI§=

fc^eiteS, Osise genannt, ©tefe SSrunnen l^aben jebod^ ben 9^ad^=

teil, baS fte in ber D^egenseit, too beren Se^miDönbe ftarf

burd^meic^t tourben, leidet einftürgen. ®a fic^ burdf) ben

langen 2^ran§|)ort bi§ Doambolanb fe^r teuer ftelten Joürbe,

fo toäre e§ bielletd^t am einfachsten, einen folchen SSrunneuri

fchaiht mit SSeltbledE) auSjnbauen.

®ie größte SBaffermenge erhält Oukuanjama bur(h bie

öon iRorben, jebenfalB bom ^unene nnb Dtomango fom=

menbe Überfchtbemmung, bon ben ©ingeborenen Efundja ge=

nannt. SBenn in Sfiegengeiten mit befonberS reidhIidE)en .i^iieber^

fdhtägen jene f^Iüffe über i^re Ufer treten, bann ergiejjen fich

biefe feinten in bie füblidh gelegenen @tamme§gebiete be§'

DbamboIanbeS, §ier ift bie Efundja ftet§' ein gern gefehener

©aft, führt fie bo(h Unmengen bon S^ifdhen mit fidh, loeldhc'

in ben fehr einfadhen unb monotonen S?üdhen§ettel ber ©inge^

borenen eine angenehme ?iblbedhfelung bringen. ®ie 2(nfunft

ber Efundja fällt in bie S^ionate ober f^ebruar, unb

oft ftehen beren ©emüffer bi§ ©nbe ;^uni in ben f^tuhbetten.

Ser fehr lehmhaltige SSoben ift bann böUig burdhfoeidht unb

faft grunbloS unb, ba ba§ gange Sanb bon biefen Oiana burdh==

gogen ift, ein SSerfehr gu einer foldh'en ^ahreSgeit mit SBagenl

unmöglidf). SCßie e§ einem in ber Sfiegengeit auf Steifen im

Dbambolanb ergetjen fann, möge foIgenbeS 93eiff)iel geigen:

®egember 1907 berlie^ idh Oukuanjama, um meine §eim=

reife angutreten. ^n ben Ie|ten 2Sodi)en maren fdhon gang

bebeutenbe iitieberfdhiäge gefallen, unb bie Steife ging gleich

bom erften Xage an in bem fdhon fehr aufgemeichten SSoben

nur langfam bormärtl. STm gmeiten STage erreichten mir ben

SSalb unb nahmen, um ben f^Iuhbetten auSgumeidhen, unfern

2öeg ftet§ burdjg ©ebüfdh- Stadhmittag§ gegen 5 Uhr geigte

fid) eine grofee, offene ©teile, meldhe gang mit Söaffer gc=

füllt mar. Umgehen fieh fidh mehr, mir muh=

ten hmburdh. 21I§ ber Söagen an ben Staub bed SSafferg fam,

reichte biefe§ ben 3Sorberod)fen fd}on big an ben 93aud), unb

man fal), mie fie in bem meidhen, fdhiammigen 93oben im=-
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mer tiefer einfanfen. S.df) fa^ auf ber SSorberüfte meines

255agenS, ber ®inge l^arrenb, bie ba tommen foEten., S3alb

merfte idi), toie biefer langfam in bem meieren 33oben einfant

unb feine Stöber aEmäl^lidi) im .SSaffer Oerfc^manben. ^mmer
langfamer beioegte er fic^ Ooran, bis bie Dd^fen i|n fd^Iiefelid^,

überfjaubt nic^t met)r bormärtS bringen tonnten. 3)a§ gan§e

2Sagenf)erfonaI [teilte fid^ §u beiben ©eiten auf unb ber=

fucf)te burdi) furd^tbareS ©d^reien unb ^eitfdjenfnallen bie

3:iere §um 5.^ bemegen, bod^ alle 90?ül)e toar ber=

gebenS. 5^eue Zugtiere mürben !^erbeigeI)oIt, eS mürbe umge^

fbannt, unb mir berfu(^ten mit neuen Kräften unfer §eil; aber

ber SSagen, ber unterbeffen immer tiefer in ben fd^Iammigen

93oben eingefunfen mar, rül^rte fid^i um feinen 3bE breit bon

ber ©teile. ®en Vieren modele bie ©ac^e aud^ mol^I ungef=

mütlic^ merben; mit boller ^raft legten fie fid^ enblid^ in bie

3od^e, ba — ein lüradl)! unb im näd^ften Slugenblicf mar ber

gange ©bann mit ber §erbrod)enen ®etdf|fel ouf ber anbern

©eite beS SBafferS. — SO^it meldfien ©eftl^Ien ic^, bie Ddfifen mit

ber gerbrod^enen ®eid)fel babontraben fa!^, Iä§t fidl) faum be^

fc^reiben. SBaS nun? §erauS mußten mir! Sie ©onne mar
bereits untergegangen, unb fdlimere Iierauffteigeube 3fiegenmoI=

feit fc^ienen unfere Sage nodi) fritifi^er mad^en gu mollen. (Sin

SSormärtSfommen mar nun, ba bie Seidjfel gerbrod)en mar,

unmöglid)'; eS mußten barum Vorbereitungen gum 3iüdgug ge^

troffen merben. SSir trieben bie Siere mieber gufammen, fud)=

teil bie beften auS unb fbannten fie leinten an ben SBagen; aber

obgleid) fie if)r SSefteS taten, er bemegte fic^ nic^t bou ber ©teile.

9?un mar nur noc^ eine 9[liöglicf)feit bor!^anben, um ben SBagen

mieber flott gu befommen; mir mußten il}n nolens volens

auSlaben. SaS mar nun gerabe feine ^leinigfeit. 2Sie biele

©od)en birgt nic^t ein foId)er SCSagen, menn er einer

milic gu einer mel)rmöc^igen Sonbreife bienen mufe. 3IIfo

IjerouS mit ben Seefen, SKatra^en, Giften unb Koffern!

@in ©tüdf nad^ bem anbern mürbe :^erauSgeI)oIt unb einem

Siener übergeben, ber eS bann burd^S SSaffer trug unb aufS

„Srodene" nieberfe^te. ©djobe, ba^ man bon biefer .©geiie

2*
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itic^t ein SStIb feftl^alten fonnte! ©nbüc^. maren alle Sachen
aus bem SBagen ^erauS, unb nur meine giftu mit ben beiben

fd^Iafenben ^inbern Blieb barin. S^Jun ging’S, mit l^o^en Söaffer=

ftiefetn benmffnet, inS naffe ©lement Ijtnein. ®ie 9iäber l^atten

fid^> faft bis an bie 9t(^ife, tief in ben jäl^en Setimboben l^ineinf^*

geboI;rt. 2Sir berfuctiten guerft bie ^interräber freijulegen,

unb ba nur ein ©b^icn öorI;anben mar, öerric^teten bie meiften

iSBagenteute biefe Strbeit mit ben f^ingern. @S mürben einige

©tömme gefältt unb an bie Stu^enfeite beS 9iabeS gelegt, um
uuten im SBaffer eine fefte Unterlage §u fd^affen. Stuf biefe

fteltten mir bie SSinbe unb i£)ren ^o|)f unter baS t)eröor=»

ftet)eube 6nbe ber 2öagena(^fe; bann begannen mir Iang=

fam gu breiten. 3uerft brücften fid^ bie unter ber SBinbe liegen^

ben SSalfen tief in ben meid^en SSoben. (Snblid^, als fie nid^t

mef)r nad^ unten auSmeid^en fonnten, unb bie SBinbe meiter in

Sätigfeit gel^atten mürbe, begann baS Sfiab fid^- langfam ju lieben

unb fam fo ^locfi, ba^ eS fid^ mieber bre:^en lie^. ©d^neU mürben

mieber einige ©tömme gefällt unb unter ben nun erf)iöl)ten Seil

ber Std^fe geftellt, bamit nadf) 2Begna!^me ber SBinbe baS

an biefer ©eite fi^enbe 9iab nid^t mieber in beS ©d^tam=

meS Siefe öerfanf. ^e^t mürbe auf ber anberen ©eite baSfelbe

©jperimeut gemadi)t. iftad^ mef)rereu ©tunbeu Ratten mir ben

SBagen !^inten ^od^gefteUt. 9Jiitteruadt|t mar uuterbeffeu löugft

borbei. Sie 3ugtiere murbeu f)erbeigeboIt, bie befteu auSgefudijt

uub mieber t)inten eiugeffjannt. 3dj) ftanb, bie nötigen 95efeI)Ie

erteiteub, biS an bie £nie im SBaffer, unb mar nur üon bem einen

3Suufd) befeett: Söören mir bodf) auS biefer ^atfd^e erft mieber

IjerauS! — Ser Sreiber nalpt bie ^eitfd^e, fein ben Dcijfen un=

mi^berftäublidE)eS ^ommanbo erftang, ein 9iud unb — ber

SCBogen ging über bie unter ber §interadf)fe ftef^enbeu ©tü|en

l^inmeg. SSelcf) ein ©efüf^I, alS enblid^ ber SBageu bSfam!

2Iber beinaf)e märe ein neues Ungtüdf gefcfie^eu. Sie Dd[}fen

mu^teu ber öiefen am 2Bege ftefpenbeu 93äume :^alber uad)

linfS abfdfimenfen; bie ^ette fam uuter baS eine ^interrab,

uub fd^ou I)ob ficf) ber SBageu bebeuflidt) auf ber einen ©eite in

bie §öf)e uub märe beina!^e umgefcf)tngen. iJiocf) im testen
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ment gelang e§, bte Stere metter nad^ red^t§ §u brängen, unb fo

Blieben mir öor biefem Ungtücf bemal^rt. SSir fa|en miebeq

auf bem Srodenen, menn aud^ mit gcrbrodtiener SBagenbeid^fel.

— ©d^Ieunigft mürben nun bie am 93oben liegenben ©ad^en ein=

gefiadtt, unb gegen 3 Ul^r morgens mar mieber atleS unten

Sad^. SBie fierrtid^ fd^medte na'dt) biefer 9?ad^t in ber frühen;

SJtorgenftunbe ber Kaffee! an bem fid^ aud^ unfere SBagenleute

redt)t gütlidi) taten, menn er aud^ bieSmat ni,d^t fo „bid" matj

mie jener auf meiner erften Steife im ^a^re 1898 oor

Haigamchab. 9Jur einige ©tunben fonnten mir ru^en, bann

mürbe bie Steife meiter fortgefe|t. 3Sorf)er mürben nod^, um
eine ®urcf)fa!§rt §u fd^affen, bie Oielen bid^t umf)erfte^enben,

SSäume meggefd^Iagen. Söie oft l)abe icf| f^täter, menn idt) t)ier

in ®eutf(f)tonb in einem D=3ug burd) bie Sanbe fut)r, an jene

Stadst im SBalbe gebadet- Sod^ aud^ fold^e Ddfifenmagentouren;

Bieten, tro^ alter ©c^mierigfeiten, nud^ mieber einen Befon==

beren Steij. —
Sa bie Oiana fet)r ftadi) finb, ift aud^ gur Ü6er=

fd^memmung bie Siefe beS SöafferS fetBft, menn teueres bie

Ufer üBerfd^reitet unb in bie ©arten bringt, eine fe^^r ge=>

ringe; an ben tiefften ©tetten Beträgt fie nie met)r atS 1 ^/2 ,

2 m. Studt) Bei giemtidt) [tarier ÜBerfd^memmung

finb bie gtupetten ©nbe f))äteften§ Stnfang toie=

ber Böttig auSgetrodnet. ©in großer Seit beS SöafferS ftiefet

na6) ©üben aB unb bürfte moi^t in ben ©fumaftu^ unb

aus biefem in bie (£tofdE|a=^fanne getangen. ben an unb

in ben f^Iupetten getegenen SSrunnen tjätt ficf) baS Sßaffer ber

Efundja am tängften; oft, menn jene groB unb tief genug finb.

Bis äum ©intritt ber näcf)ften Stegenseit. Stad^ t)ier nefimen audf)

bie nodt) nid^t gefangenen f^ifd^e Beim SSerfiegen ber ©em.äffer;

i;^e 3ufiudt)t, mo fie bann fftöter teid^t gefangen merben fönnen.

Sanbe ^errfd^enbe ^ranfl^eiten.

^ier fielet an erfter ©tettc atS gtö^teS ÜB et bie SDtataria,;

Bon ben ©ingeBorenen Oluidi genannt. Stm [tärfften tritt fie
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in bei- 9?egel am (Snbe bei S^egensett — 50Jär§ 9Jiat — auf,

unb btlben biefe 9}?onate bte §au|)tf{eber§eit. §at man fret=

Itd}' bte SD^alarta einmal im i'örfter, bann mgn auc^i ba§

gange ^aiir :^inburcf|| öor t'^r ntc^i fidler. ©el)r oft mnr=

ben Satire Beobachtet, in benen fie befonbeiS heftig auftrat

unb bann unter ben (Eingeborenen ungählige Dhfer for==

berte. ®ie gefunbefte ^at)re§geit ift unftreitig mät)renb ber

SKonate ^uni bi§ 'Segember. ^eber S5efucf)ex be§ öoambo=
tanbeg tut mbht, toenn er feine Steife nachl bort in biefe 9Jio==

nate üertegt.

Dft erlebigt fitf) ein SJJalariaanfaH fehl ftfinelt; man fann

morgens baS fchönfte f^ieber (40—41 o) haben unb unter Um=
ftänben, n>ie ich ^teS |terföntidh erlebte, abenbS mieber h^ter

feinem 5Irbeit§tifch fi^eti., Ungemütlidh^er fchon mirb bie Sadhe,

menn baS f^ieber, trohbem man gur rechten ^eit genugenb

nahm, nicht nur tage^, fonbern mochenlang anhält. £ei^

ber lönnen Diele 9)?enfch'en baS (Ehinin nicht oertragen, ©ehr

gefährlid) ift ein jeben achten 2^ag mieberfehrenbeS, aber in

ben meiften f^älten nur leiijht auftretenbeS f^^ieber unb gtoar auS

bem ©runbe, meit eS faft ftetS ber SSorbote beS mit ^Recht foi

fehl gefürchteten ©chm'argmafferfieberS ift,. S)iefe unheimliche,

meiftenS töbtich üertaufenbe ^ranfheit erfcheint in einigen ©töm^

men beS ÖOamboIanbeS überhaupt nicht ober hoch nur h-öthft

feiten, in anberen ©tammeSgebieten bagegen befällt fie jeben

bort längere i^chxe lebenben (Europäer, ©o ^at g. 33. bie

f^innifche SDiiffion, melche bereits 40 ^^h^e in bem füblichft

gelegenen ©tamm Ondonga arbeitet, toenn ich nicht irre, noch

feinen f^all Oon ©chtoargtoafferfieber gu Oergeichnen gehabt, toäh^

renb bagegen in Oukuanjama jeber bort längere 3^tt lebenbe

©urohäer mit biefer unheimlichen tranfheit 35efanntfd)aft

machte, melche bort auch bereits manches geforbert h^t.

i^ch h^tte baS feltene (SJIücf, troh meines bortigen langjährigen

SlufenthaltS (neun ^ahre) Oon biefer ^ranfheit oerfchont gu

bleiben, obgleich ich t)er 50ialaria meinen mehr mie reichlichen

Xribut gahlen muhte.

®och nicht nur ber im Sanbe lebenbe ©urohäer muh
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üor biefem auf iijfxi in ben 3^ro|)en iauernben fjeinb au(f

bet §ut fein, aud^ bie (Eingeborenen ^aben fe!^r baruntet

§u leiben, ^n manchen tritt bie 30?alaria [ogar epi==

bentijfc^ unter ii^nen auf. einziges SRittet bagegen ift ber

in ber SBurselfnoHe be§ fc&on ertoälnten Ekiflnananga ent=

Ifattene bittere ©aft. 5lud^ unter ben ©ingeborenen forbert

bie SlJiotaria alljätirlid^ öiele Dpfer. ®ie föunberbare SSirfung

be§ ©!^inin§ pahtn fie tängft fennen gelernt, unb allfäi^rlid^

Serben auf ben 9)iiffion§ftationen gro|e 9)iengen biefeg foft=

baren 9)lebifantent§ an fieberfranfe ©ingeborene abgegeben. S5i§'

Ijer I}atte iä) nod^ feine ©elegenfieit, aud^ nur einen einzigen

0olt Oon ©cfimargloafferfieber bei ben 2Sett)oI;nern be§ Saubcg

ju beobacE)ten.

©g ift md)t meine Sfbfid^t, l^ier eine augfüf>rlic^e SSefc^rei^

bung ber Oon ung im Düambolanb erprobten unb für gut be=

funbenen S3e:^anblung ber SQlalaria §u geben, möd^te ftatt beffen

aber auf ein 33ud^ l^inmeifen, meld^eg ung in biefer SSegie^ung

unenblic^ gro^e Sienfte geleiftet l^at. ©g trägt ben 3;itet: „Sro=

bifdjc ^ranff)eiten'' unb ift Oon Dr. med. 91. f^ifc^, 9Jliffiongar§t

auf ber ©olbfüfte, f^erauggegeben toorben. Unter allen 93ücf)ern,

bie üielleid^t über SJiafaria unb beren 93ef)anbfung gefd^rieben

finb, nimmt biefeg unftreitig eine ber erften ©teilen ein.

^d^ fann eg febem, ber fid^ in ein 50?alariagebiet begibt ober

bereitg in einem fold^en befinbet, aufg roärmfte empfefjlen.

9Bir :^aben bie barin empfof)Ienen Sfiatfc^Iäge, betreffenb bie

SSeljanblung ber 9!}ialaria, in ungäf)Iigen f^ällen erprobt unb

faft immer bie beften ©rfolge bamit ergielt. SSorbeugung

beg ©dfimargrtJafferfieberg fd^Iögt Dr. f^ifd^ üor, minbefteng

jeben gmölften 2:ag ein ©ramm ©!^inin gu nefimen, in=

bem er barauf !^inmeift, ba^ biefe unl^eimlid^e £ranf]^eit

meift ba auftritt, too man längere oerftreii^en Iie§,

ol^ne bem Körper in regelmäßigen 3toifdf)enräumen genügenb

große ®ofen, minbefteng jebegmal ein ©ramm, gugufüßren.

,2Bir 9!Jiiffiongarbeiter in Oukuanjama, mo — mie fcßon be==

merft mürbe — feßr oiel ©dßmargmafferfieber oorfommt, ßaben

aucß biefe iJlrt beg propßplaftifdßen ©ßininneßmeng erprobt, unb



24 —

gu unfeter großen ^reube ift baburd^ ba§ ©rfc^einen jene§'

unl^eiTnIi(^en ®afte§ immer feltener gemorbett. 5Tuc^! an biefer

©teile möd^te iiS) §errn Dr. für obtge§ 95ucf), mit bem er

un§ 9Jtiffion§Ieuten in Oukuanjama einen unenblidE) groffen

iSienft ermiefen I)at, meinen märrnften ®anf auSffirec^en.

SOterfmürbig ift ja bie fdE)on ermälinte ©rfd^einung, ba^

im 9ta(f)barftamm Ondonga unter ben bortigen 9Jtiffion§Ieuten

bi§!^er nodt) fein öon ©c^margmafferfieber gu öergeicl}nen

mar. ^dl) I)abe e§ oft beobad)tet, ober e§ mürbe mir bon

ben 33etreffenben, bie fc^on lange bort miaren, ergä:^It, ba^

bei I)o^er ^emf)eratur ober and) menn alle Slngeid^en eine§ balb

au§bre;cE)enben ^ieber§ borfianben maren, SI}inin in großen

Sofen genommen mnrbe, loline ba§ fid> bie§ burd^i ein balb

barauf au§bre^enbe§ ©c^margmafferfieber rächte. Sllfo and) ein

SSemeig bafür, bo^ ©c^margmafferfieber nid>t immer eine

,,©f)ininbergiftung" gu fein brandet.

@ine unter ben (Singeborenen befonber§ in ber falten ^af)*

redgeit f)öufig borfommenbe unb fel)r oft töblidl)' berlaufenbe

^tanfbeit ift bie bon i^nen mit Ositoma begeic^nete Sungenent=

günbung. iJII§ ein borgügIi(be§ SJtittel für bereu SSe^anblung

ermie§ fic^' '^^erbcntin. i^nnerlidl) berabreiibte man 10—15

S£robfen. @in mit Serpentin angefeudf)teter mollener Salben

mürbe auf biejenige ©teile ber SSruft gelegt, mo ber ^a=

tient bie ftärfften ©cEimergen berfbürte; bo(b barf man jenen

ni(bt gu lange liegen laffen, meil fic^i fonft Ieicf)t bie £ör=

berbaut barunter ablöft. ^dl); ermähne bieg I)ier nur au§

bem ©runbe, m-eil eine fold^e 3Birfung beg Xerbenting bieleit

bielleicf)t nod^ nidl)t befannt ift. f^ür bag innerlid) gu ber=

obreid^enbe Cluantum möblt man am beften j£erbentinöl.

©e^t gefürdfitet ift eine aud^ oft ebibemifd^ auftretenbe

^ranf!^eit, melcfie man mit bem iJtamen Omukoneko begeicEinet.

:3n i|rent erften ©tabium geigen fic^ am ©aumen unb gu==

meilen aud) am ^otl^fleifd^ erbfengro^e SSIutblafen, melc^e fid^

balb über ben gangen Korber berteilen. ®urd^ biele (Sinfd^nittc

in bie ^out beg gangen Slörberg fud^en bie Seute bemfelben reid)=
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lidf) 93Iut §u entgiel^etT, unb meift gelingt c§ auf btefe 3Seife, bte

Teilung ber I'ranff)ett rafd^ l^erbeigufil^ren. Dft aber §eigen fidE)

an ber Oberfläd^e be§ I'örberä nur gan§ bereingelte un[dE)ein=

bare SSIafen, ein ^^ic^en bafür, ba^ fii^ bie franf^eit mef)t!

im Innern be§ ^ör^erS auSroirft, in melc^em 9JienfdE)en=

i^ilfe meift öergeblid^' ift. ®ie (Stu^Ientleerungen ber kaufen

finb fet)r blutig, unb fd^on nac^ furger 3eit tritt öötlige ®r=

fc^öfifung unb balb barauf ber E^ob ein.

@ro§ ift bei ben Seuten aucf) bie ber mannigfadben

9tugenfranft)eiten, bie fe^r häufig infolge ber fchrecflicf) unfau=

bereu 33ehanblung mit OöIIiger ©rblinbung enben. 2öie oft U)ur=

ben Heine, erft einige Söodben alte unb mit Slugenfranfheiten;

behaftete £inber gu mir auf bie Station gebrocht, freilich in

ben meiften f^ällen erft bonn, menn olle §ilfe fdhon gu fpät

unb bie ©rblinbung, ohue ba§ bie betreffenbe 9Jtutter e§ gemerft

hotte, bereits eingetreten mar. bie oielen 2lugenfronfheiten

ber £inber taffen fidh mandherlei Urfadhen anführen, ©leidh

om erften Soge nadh' ber ©eburt mirb ihr ganger ^ör^er

mit Olukula, einer auS öfer unb f^ett ÜJtaffe,

eingerieben. Sa man hierbei, befonberS maS bie Sinfettung

beS GiefichtS onbetangt, nicht Oorfichtig gu SBerfe geht, fo ge^

longt baS meift fdhon fehr rangig gemorbene unb übelriechenbe

f^ett auch iu bie Stugen ber kleinen unb ruft hier bie fchmerften

©ntgünbungen herbor. — ©ehr oft traf idh iOtütter mit ihren

Säuglingen in engen Jütten, morin ein ftar! quotmenbeS f^euer

unterhalten mürbe, meldheS ben gangen 9iaum mit iRauch füllte.

2It§ ich eiuft auf einer Sour noch ißachbarftomm abenbS

bon einem ftorfen Siegen, ber bie gange Siacht hinburch anhielt,

überrafdht mürbe, hutte ich uuch baS SSergnügen, in einem \oU

dhen Siaum gu übernachten. Ser freunblidhe §ou§herr günbete

meinem SSegteiter unb mir auch balb ein f^euer barin an; fdhon

noch menigen SOiinuten füllte fidh ^iß §ütte mit Sioudh, unbl

e§ mar faum möglich, bie ftarf tränenben Slugen offen gu hoi=

ten. So gog ich' eS benn bor, bie Siacht lieber im Sunfeln gu ber^

bringen. ber fühlen .^oh^^Sgeit unterhalten bie Seute in

ihrem ©dhtafraum bie gange Siadht htuburdh ein f^'^uer, beffen
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9fJauc^ faum einen 2fu§n>eg finbet. liegt auf ber §anb, metd^

eine Söirfung bie§ auf bie Singen ber ^nfaffen unb befonber^

auf bie ber fteinen ^inber ^)ab^n mu§. — öft fa^ ic^r lute bie

.Singen Heiner tinber mit öielen f^Iiegen bebetft maren, ob^nt

ba^ e§ ber betreffenben iOIutter einfiel, biefe §u öerfd)euc^en.

SJieine 58emerfnng, ba^ gerabe baburdb fo lei^t SIugenfranH

feiten entftänben, mürbe meift nur mit einem fel)r ungläubigen

Säckeln aufgenommen. — @rofe ift bal)er bie ber SSIin^

ben, unb für Slugenäräte müre ))itx ein banfbare§ SIrbeit§=

gebiet.

iSie öielen, infolge ber b)exv^ä)tnbtn ©ittenlofigfeit ent^

fte^enben ^ranfbeiten ermähne ic^ nur nebenbei. ®§ berna^r^

i^eitet fiel) auc^ '^iex ba§ SBort: „®ie ©ünbe ift ber Seute SSer^

berben."

f^ür ben im Sanbe lebenben ©urobäer ift bie Tla=

laria mit all’ i:^ren Siebeuerfei^einungen unb f^olgen mo^I bie

einzige Slranf^eit, an ber er §u leiben I)at. 3)Iit biefem f^einbe

mu^ er aber täglich rechnen,, unb barum follte er alle^ auf=

bieten, um il}m ftet§ mof)Igemabböet §u begegnen.

Die 2:icrmclt beä 8anbc8.

Unter ben §au§tieren ftel^en iRinber unb erfter

©teile; ©c^afc finb feltener unb befinben fiel); nur im 95efi|e

ber 9Iei(^en. S)ie ga!^Iretcf)[en, oft burc^ befonbere §ä^Iid^feit

fidj au§geicf)nenben §unbe bienen al§ 2BäcE)ter ber menfcl^^

Helfen 2BoI)nungen unb and) gur SSereitung einer gemiffen SIrt

üon Dfjfem. 9Ied)t Hein unb unanfe!^nlid} finb bie §ül)ner,

bie meniger ber ®ier al§ i^re§ Iialber gefialten mer«

ben. S3efud)er be§ Sanbe§ mirb fidjerlid^ bie ^Iein!§eit

aller §au§tiere auffallen. ®iefe mirb i^ren ©runb barin Ijoben,

ba^ bie Seute i^r SSiel^ feit langer o^ne Krengung mit

anberlmo lebenbem fid^ ^aben fort^jflangen laffen. ®ie im Sanbe

befinblic^en ißferbe finb meift öon ©üben l|er eingefül^rt unb
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Befinben ftd^ nur tu ben Rauben ber Häuptlinge unb ®ro|=

leute, ttjel^e fic^, ber unglaublici^ rjoI;eu ij?ret|e Ijolber, bte

bofür gega^It fterbeu, nur allein biefen Sufu§ erlauben fönnen.

SSon einigen SSetno^nern be§ Sanbe§ werben aud^ ©djweine ge=

güddet.

®er SBilbreic^tum be§ Sanbeg fann, tro|bent er in le^ter

3eit i'el^r begimiert würbe, immerhin nod> ein bebeutenber ge=

nannt werben. eigentlichen ©tammeSgebiet fommt ©rofewüb

heute nicht wehr bor. ßbWen (Onosi) unb Seoparben (Ougue)

werben, wie mir ergohtt würbe, no^ hantig in ben nach t)ent

^unene unb Dfowango piit gelegenen SBatbungen angetrof^

fen. 2in jenen Stüffen häufen 3flo»horn (Omauda) unb

S'tuhpferb (Ongololo). ®er ^unene folt an Srofobiten

(Ongadu) fehr reich fein, ben öftlich öon Oukuanjama gele*

genen SSälbern fommen ßlentiere (Ongalangobe), ©iraffen

(Onduli) unb ©emSböde (Ofine) noch recht gahtreich öor. Sie

nad) bort au§§iehenben Stöger fepren faft ftet§ mit reicher

SSeute belaben hetw. 3ebm§ (Ongolo) finb auch feine atläu

große ©eltenheit; ©lefanten (Ondjaba) werben in jenen ©egen^

ben heute nur no^ oereingelt angetroffen, ^efonberä reid) an

©rohwdb ift bie ba§ Doambolanb im ©üben begrenjenbe

©teppe.

©ehr gefchöht Wirb Oon ben Seuten ba§ Steifdj be^ 3BiIb=

f^weinä (Onguluve). Si§ in bie SBohnftätten ber SDienfchen hinein

madjt bie Ht)öne (Osimbungu) ihre fRaubgüge. Ser ©chafat

(Okavandje), Welcher in ben pöbeln ber Seute bie ©teile bei

fReinefe einnimmt, erfreut uni faft iRacht für iRacht

burch fein ©eheul. Sw eigentlichen ©tammeigebiet finben fich

fehr höufig ätoei fleine ©asedenarten (Omundja unb Ombabi),

bie ihrei wohifchntedenben Sleifchei Wegen Oon ben ©ingebore^

neu üiel oerfolgt werben. Slui ber großen 3<iht ber oielen an=

bern fleinen SSilbarten erwähnen wir noch bai ©tacheifchwein

(Osinjengu), bie Söilbfohe (Ösixue), ben ©pringhofen (Onuijn),

ber in ben ©ärten ber Seute oft gro^e SSerWüftungen anridjtet,

bai ©ichhörnchen (Ondjele) unb eine §ur S^ntilie ber 3!Reer=

fa^en gehörige, freilich nur fehr feiten oorfommenbe Stffenart
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(Onima). 5Iitd3 Sgel (Okanikifa) unb iQafe (Ondiba) festen

mdt; le^terer tft aber fo flein, bab er faum einen ©djitb $15ulber

toert tft.

33efonber§ reitj^tjaltig jft bie SSogeltnelt, öotn großen SSogel

6traub (Oitio) an bt§ 3U bent fteinen, faft folibriartigen Ha-
mulianemo, inetcber mit bem langen bünnen 6cbnabel, ben

aSienen gleich, feine 3^tat)rung au§ ben aSIütenfeichen f)oIt, batjer

and) fein S'tanie, ber „SSIüteneffer" bebeutet. Unter ben 9ftaub^

bögetn ift ber geinattige StaSgeier (Onua) am gefäbrlicbften.

aSor it)m finb auch fleine ^fegentämmer nic^t fidler, bie er,

blö|ltd) auf fie berabfitirgenb, ergreift unb in bie Süfte ent^

füf)rt. ®er Okaimbi, eine ^atfenart, melc^e oft in großen

©dbaren erfdjeint, t)ot eine befonbere aSortiebe für junge §ül)ner.

Se^tere mu^ man baber, loilt man fie ni(^t alle in ben Süften

berfd)loinben fel)en, unter einem fd)ü|enben ©itter halten. Sehr

§al)lreid) erfd)eint aud> bie 9tingetbalgfrälje (Ekola). ®er

S)er Epurimihu, ein m hoher fchtooräer 35ogel mit rotem ^opf

unb meinen ^lügelfpi|en — gilt al§ he^f^9 i^i^b barf nid)t

getötet loerben; er ift nach feinem pumumu flingenben 3tuf benannt.

§in unb toieber trifft man auchi bereingelte ^Perlhühner im ©tam=

meSgebiet (Onanga) an. ©ine Sintenart (Osijaiidjua) fudjt, loenn

ba§ Sorn §u reifen beginnt, bie gelber heim unb richtet oft gro=

heu ©d)aben -an. ^h^^^ 3^efter höTigen biefe aSögel, mit ber Öff==

nung nach unten, an bie äuherften ©nben ber 3rt>rige. 3!Bitbe

3::auben (Onuti) finben fidj auch in groben ©diaren. SBöhrenb

ber flacht umfreift bie ©ule (Exuvi) bie Söohnftätten ber fOten^

fd)en, ihnen burch ihren 9iuf oft Unheil prophejeienb. 2luchj

bie buntgefieberten aSemohner ber hei&en Sone, bie fpaftageien,;

fehlen nicht.

;3n ber 9iegen§eit, menn bie ©emüffer ber Efundja bie

f^Iubbetten füllen, finb biefe ber aiufenthalt ungezählter

©dhrnärme größerer unb fleinerer aSafferbögel. aSon ben Pielen

airten berfelben feien nur einige ermähnt: bie ©f)orengon§

(Ohokui), bon ber ©rohe unfcrer ©on§, trägt al§ aSoffe on

jebein f^lügel einen ftarfen ©fjorn bon ber 'Side eine§ lleinen
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Singers. S)ie geirö^nlic^e tnilbe (SonS (Onuva) ift bebeutenb

Heiner alS jene. 2tm gal^Ireiii^ften erfc^eint njo^I bie loilbe

@nte (Onololo). brei 2trten ^aben boräüglit^eS unb

fc^niecfenbeS meift fei^r leicht gu erlegen.

SSeim SSeginn ber Sflegenjeit [teilt fic^ ber Endongo, ein \6)Voax^

ger ftor(^äI)nIi(^er SSogel ein. @in größeres Stufebett, an bem

er [ic^ befonberS gern aufpit, ift nodfe ifent benannt, Osiana

somandongo. ®iefe SSögel ericfeeinen in ungeheuren 9)ien=

gen. Sior unb tnährenb ber SSrutgeit ftört man [ie feiten; erft

menn bie junge SSrut beinahe flügge ift, merben fämtlithr iJiefter

geplünbert. 9iach bem oben genannten Stufebett mirb bann ein

förmlicher Sugbjug üerauftaltet.

Unter ben 9ie|jtilien fefet bie Ombome, eine 2Irt 3üefen=

fchtange üon 4—5 m Sänge, bie Seute am meifteu in <Bä)xtdzn,

unb ber SSoIfSmunb meife üon iljr auä) allerhanb 6chauerge=

fchicfeten gu ergählen. $a fie fidj meift nur in ben bicfeteren

Söalbungen aufhält, mirb fie im ©tammeSgebiet nur fehr feiten

angetroffen, ©ehr häufig aber finbet mau in bemfelbeu bie

©peifd}Iange (Efu) unb bie ifeuffotter (Euta). tufeerft giftig

unb barum fehr gefürdjtet ift eine fleine graufd)marge ©chtuuge

üon üielleid)t 15—20 cm Sänge. Shr SSife foll nach SluSfage

ber Seute in einer ©tunbe ben Xob feerbeiführen. 5Iuf unferex

©tation erlebten mir eS, bafe eine foldhe üon ber ®ede ber|

^üd|e üor bem §erbe auf ben SSoben fiel, mo fie gleid) üon

* einer unferer S^afeen in ©mbfang genommen mürbe, bie babei

einen SSife über bem rechten Sluge erhielt. ®obf fchmolt

ungemein an, melche ©cfemellung ungefähr adht 3^age an^

hielt; aber fie mar trofebem faft ebenfo munter alS ihre auf ber

©tation lebeuben fanteraben. S^h machte hierbei bie S3eobach=

tung, bafe biefe Xiere aifo auch gegen ba§ ftärffte ©chlangengift

üöllig immun gu fein fcfeeinen. Sutereffant mar e§ gu fefeen, mie

unfere ^afeen mit all biefen 2:ieren — fleinen ©(felangen, ©for^»

Ijionen, Xaufenbfüfeer u. bergl. — ftetS auf bem Sh:ieg§fufee leb^

teu. S8ir hatten immer mehrere berfelben, unb fie haben unfere

©tation fleifeig üon biefen ^iercfeen gefäubert. drollig mar e§

gu fefeen mie eine üon ihnen, melche einft in meiner ©tubier="
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ftube eine fieine ©erlange fing, bon bem 2^age an regelntiö^ig

jeben Slbenb biefe ©tube reöibierte unb SSoben unb SBönbe unter==

fud^te, ob nid^t irgenb etrtiaS §u erjagen nmr. 2II§ loir einft

§u 3^i[c£)e fa^en, geigte eine ber £a^en für bie am 33oben Iie==

genbe SHatte befonbereS ^ntereffe. Sn§ id^ biefe auff)ob,

lag einer jener gelben Saufenbfü^er mit rotem J^'ofjfe, meIcC)e

befonberS giftig finb, barunter, ©dt^tangen, ©for|)ione, Sau^

fenbfü^er, nnb toie alle biefe Siere, an benen and)' Dbambo^
lanb fo reid^ ift, f)iei^en mögen, fc^einen überfiaui^t für menfd)=

licEje Söol^nungen ein gro^e 3SorIiebe gu f)aben, jcjbenfatt§

au§ bem einfad^en ©rnnbe, meil fic^ i^nen barin ^affenbe

S5erftede bieten, i^n Omupanda geftfial) e§ eines StbenbS

naef) 10 Uljr, ba| eine ungefä!^r 2 m lange ©djiange auS

bent bid^t am §aufe liegenben ©arten tarn, i’^ren Sßeg burc^'

bie nod) offen ftefienbe 2:ür in bie Söol^nftnbe unb auS bie^i

fer in bie nebenan tiegenbe ©tubierftube nal}m unb l^ier l^interi

einer großen ^ifte üerfdfimanb. 9Jiet)rere !^erbeigerufene grö^

fjerc Knaben geigten jeboc^ biefem 3;:iere gegenüber menig 9Jtut

unb t)ielten fidt) in giemtid^er Entfernung. %U ficE) bie ©djtange

burd) nid)t§ bemegeu lie^, l^inter ber ^ifte, meld^e mir aus'

gemiffen ©rünben nidt)t abrüden toollten, l^eröorgufommen unb'

nur burdt) unl^eimtic^i flingenbeS ©efaud)e unb ©tim=

mung ben Stngreifern gegenüber lunbtat, nal^m id^ enblic^ einen

redit langen Slffagai, fafete i§n an bem unterften Enbe nnb

ftad) bamit hinter bie £ifte. ®abei h^tte id) baS ©lüd,

baS j£ier in ber 9löhe beS ©dhmangeS auf bem SBoben fe[tgu^=

fpie^en. ^n bemfetben Slugenblid erfd)ien auef): il)r ^opf, mit

meit aufgefperrtem 9iadl)en, oberhalb ber ^ifte. §ötte ich ben

©peer nidjt am unterften ©nbe gefaxt, bie ©chlange mürbe

unfehlbar meine §anb ergriffen h^b^i^r bodhi fo mar eS

für fie oergeblidhe SJlühe, bonadh gu fdjuappen. 9^un hatleü

oud) meine Seute 9}lut bcEommen; mit ihren ©töden be=

moffnet fprnngen fie fdjnen h^^S^ unb erlegten baS j£icr.

©ehr oft höbe id) beobachtet, bafe bie Eingeborenen gerabe

oor ©d)longen einen unheimlichen Ülefpeft haH^o, mohl ouS

bem einen ©runbe, meil fie meift nur fehr notbürftig befleibet
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finb unb bte ©efaljr, öon btefen 2;ieren gebtffen §u icerbcn, für

fie notürlicf) btel größer ift al§ für einen beÜetbeten 3Jienfd)en.

®ie ©|3ringfcE)Iange (Osinjengele somedu = bte in ber

ßrbe lebenbe ©ibecfife, fo genannt, hteil fie öier unb

einer fleinen ©ibedfife fefir ä’^nlid^ fie^t)/, öu^erft giftig, bient,

nadt)bent fie getrodnet unb §u ißulüer §errieben ift, al§ ®egen=

gift bei bon giftigen Sieten l^errü^renben SSifentunben. ÜJieift

befinbet fi(j^ bie§ 9)iebifament nur in ben §änben ber ßßuberer.

2öenn ouc^ bie SSento^ner be§ DbantboIanbe§ in ber 2tu§=

tt)ot)I it)rer ©peifen gerabe ni(^t fet)r h)ä:^Ierifdf) finb, fo U)irb

bo(^ nie einer bon itinen §u beroegen fein, ba» f^Ieifcf) einen

©(^lange gu genießen. 2Iber fie finben and) unter ben Sie^ititien

febr gefd)ä^te Sederbiffen, mt §. 93. bie in ben SBätbern lebenbe

Üiiefeneibec^fe (Bkakala), fobtie eine größere unb eine Heinere

©dbdbfrötenart (Osima unb Onili). Sie Dlegenseit bringt ilöncn

neben ben f(^on ertt)ät)nten f^ifd^en nod^ ben befonberen ©enuß

ber f^röfd^e (Omafuma).

9Iu§ ber großen ber .fjnfeften feien nur einige er=

toäf)nt. 9Son ©forbionen (Ondje), bereu ©tid} feßr fd^mergfiaft

ift, crfcßeint int Dbambolanbe nur ber bon graugetber f^arbe.

Ser mit 9fiecf)t feßr gefürchtete fdE)mar§e ©torbion, beffen ©tict)

töblidh fein folt, findet ficf) f)öd)ft feiten. SBöfirenb ber neun

;5ohre meines SlufenthalteS im dortigen Sande fal) ich our

ein einziges ©jemblar. 9Son Saufendfüßern finden fid) §toei

Sitten: der fi^marge Ongongololo unb ber mit feuerrotem topf

berfeßene Embalangadja. Siur leßterer mird, meil er feßt giftig

ift, ungemein gefürcßtet. Ser ©ticß ber Embodue, einer gro=

ßen braunroten SSefpe, melche ißre meißen loabenartigen Scefter

an 95äumen unb 3^btmerbalfen aufßängt, ift feßr fchmerghaft

unb läßt bie Umgebung ber bermunbeten ©teile bedeutend an=

fdhroellen. 9Son ben bielen ^äferarten nenne ich ben ioeiß=

geränderten Ekelenjenje. Sßenn man ißn berüßrt, fprißt er

eine feßr übelriedhenbe, ben Slugen gefäßrlidhe f^Iüffigfeit auS.

Spießt bergeffen dürfen mir ben Okafilengonjo — ber nießt bon

ber f^auft ftirbt, fo genannt, meil man rußig mit der fjauft
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auf tf)n loSfc^fagen fann, of)ue ba§ er baburc^ .im geringfteit

berieft tüürbe.

S3ieneu (Onjiki) finbet mau aud^ fe^^r puftg. Sie fiaben

if)re 3öof)nung entmeber in @rb!^ö^Ien ober in f)oi)Ien 35aum^

ftömmen. 35efonberg ber an legieren ©teilen gefunbene §ontg

ift bon borgüglic^er Ouolität. ©tnmal gefc^ali e§, bafe fiel) auf

einer SOtiffionSflation ein größerer ^öienenfi^marm in einem

für i^n gugängIicE)en Söäfcf)ef^ran! nieberlie^ unb nic^t mel^r

barau§ §u bertreiben mar. ©eine 93enu^ung bon feiten

beg (äigentümerg mar barum borläufig auSgefc^Ioffen. SäU

SO?iet§entfcI)öbigung erf)ielt biefer naef) einiger Qeit ein großeg

duontum fc^önften §onigg.

Slucf) bie SImeifen finb in ben berfc^iebenften 9Irten ber=

treten, ©ine gro^e fc^marge, Enjeu genannt, berrät ir>re 2In^

mefenl)eit burdj ben unangene'^men ©eruef), ben fie berbreitet,

me§:^alb fie aud^ ben 9iamen ©tinfameife trägt, ©el^r §al^Ireid^

ift eine rotbraune 2Irt (Osihenene), bereu 93i^ fel)r fd^mergliaft

ift unb eine fleine f^imarse (Omuka), loelc^e amt re(tt empfinblicb

Beiten fann. 2>oIIig tm'nifog ift bie fleinfte 9frt, Odidi genannt.

5Befonbere ©rlbätnung berbienen bie Xermiten (Ehedi),

meicte gro^e ppramibenartige §ügel big gu 5 m §öl)e unb

barüber errichten, Sie §auf)tberfon eineg foicten SSaueg ift

bie 5fönigin, meldl)e bie ©röte eineg ftarfen f^ingerg unb ein gelb=

Iicf)e f^arbe tat- Ser gro^e, fadfätulicte Körper bilbet eine meid)e,

gallertartige SEaffe. 2In bem einen ©nbe fi^t ber ^opf,

meld)er bon bem ber anbern, 3::ermiten nicl>t berfd)ieben ift.;

Sie Termiten fönnen §u einer matten Sanbplage merben. SBete

bem §aufe, in beffen SJiauern fie itre SBotnungen auffctlagen.;

SSalfen unb f^utböben, 2^ür^ unb f^eafterratmen merben, audt

menn fie bom beften beutfeten ©idtentols gefertigt finb, in

furjer Ber 3ttftörunggmut biefer Siere gum Dpfer fallen

unb bollftänbig bernid}tet merben. SBie fdton ermätnt, tat ja

bag Dbambolanb metrere termitenfictere ^olgarten., ÜOiit.SSeer

beftridjeneg ^olj lieben fie nid)t; bod) finben fie in ben meiften

fällen aud; einen Söeg burdt biefe itnen unangenetme ©ctid}t.
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ein böHigeS SBertilgen ber Termiten auf einer Stelle ift fe]^

fc^roer. !^abe in meinen §aufe, mo fie fid^l an meisteren

Steifen in beffen SBänben niebergelaffen fiatten, jafjrelang ben

^rieg gegen fie gefü!^rt. 95eim SCuälieBen il^rer 9Jefter gelang

mir fogar ber ^ang mel)rerer Königinnen. 5[Iian barf fot^e

Söc^er nur nic^t gleicE) mieber jumauern. Sie größten Iiaben

in meinem §aufe §ur 5Iufnaf)me üon SBanbfd^ränfen gebient.

Sen Sermiten üermanbt finb bie Omateta; erftere üer^

laffen nie il>re ^Bauten, le^tere bemegen fic^ auc^ fe^r l^öufig

au^erl)alb if)rer §öl)len unb @änge. Sefjr oft trifft man fie

in ben oon ben Sermiten gebahnten SBegen. 9iame be^

beutet „bie Sc^neibenben", unb in meinem §aufe, mo fie

in einem ^al}re befonberg ftarf !^auften, fjaben fie biefemi

alle @!^re gemad^t. Sine gro^e Hängematte, meld^e au§ 3Ser=

felgen in einer fjenfternifc^e liegen blieb, mar nacfi' menig Stun^

ben böllig jerftüdelt. Se^r oft !^aben fie unfere 9iac^truf|e ge^

ftört, inbem fie meift nur 5ur 9iadE)tgeit aug i^ren in ben

SJiauern befinblid^en ©öngen l^erOorfamen, erft eine SSeile an

ben 2Bänben fic^ bemegten unb bann §u SSoben fielen, mo fie

balb gu Saufenben umberliefen, ©in ©lüd, bab mein Haug
mit bem fd^on ermähnten Oihati, einem ftarfen Strob, unb

ni(f)t mit ®rag gebecft mar. Sie Omateta mürben eg fonft

nicht eher öerlaffen big au(b lein ©ragbnim mehr

auf bem Sad^e gemefen märe. ^i^er großen ^lage merben

fie febr oft in ben ©eböften ber (Eingeborenen, mo bie mit @rog

gebedten ^ütttn ihrer 3etftörunggmut jum Dgfer fallen. So«

mobl Sermiten alg auch Omateta finben fidl)i böd^ft feiten, menig«

fteng nie in großen 30?engen, in reinem Sanbboben. Söill man

aifo fein Hang Oor beiben fdliüben, fo mäble man alg SSauglab

eine redbt fanbige Stelle. ?Sor allem aber oerfäume man nidE)t,

bie in ber 3^äbe beg §aufeg liegenben Sermitenbügel (Oivanda),

bie SSrutftätten jener Siere, §u §erftören.

Söanäen (Eihombo) unb ßäufe (Ena) finb amb ben 5Bc=

mobnem beg Doambolonbeg feine unbefannten SSefen. SSon

erfteren mimmeln oft förmlidf) ihre engen Sdblafräume. Sie

braune SSuftblaug (Onupa) Beibt ficb, befonberg an ben 3öeidb«

lönjeS, CoomBoIanb. 3
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teilen, feft in ba§ f^Ieifc^ ber SKenfc^en unb Siere ein unb

öernrfad^t, ioenn fie nid^t entfernt mirb, Böfe SBunben. 2Tn

bent S^ör^er be§ fleinbie!^§ finben fie fic^ oft in fotc^en 2Jten^

gen, bafe biefe§ babon franf toirb unb and) in bereingelten

len eingc^^t. ,3n ber Sfiegengeit fönnen fliegen (Edi) unb be*

fonber» 9Jlo§fitüg (Emue) gur reiften ßanbplage toerben. Seber

ber nad) Dbambolanb fommt unb längere bort §u bleiben

gebenft, berföume nic^t, fid) ein gute§ 9?to§fitone| mitgubringen;

bie 2öot)ttat eine§ foicben mirb er balb erfahren.

3um ©^ebtub erh)öt)nen tt)ir nod) eine ber fd)timntften Sanb==

:ptagen beg Dbambolanbeg, bie §euf(^reden (Osipaxu). Oft

erfdieinen biefe in foicben SRengen, ba^ fie am Xagc bie

©onne berbunfeln. erften meineg bortigen ^nfent=

I)Qlte§ fab id) an einem 9?a(bmittage im ©üboften bunfle SBot^

fen, mächtigen Üiaucbmolten gleich, auffteigen, meiere mid) an^

fangg einen großen 93ranb in jener @egenb bermuten lieben.

93alb famen bie SSotfen näher, ungeheure §eufchredenfd)märme,

bon benen bie ©onne berbuuMt unb in furger 3^^ bie

gange ©egenb bebedt mürbe. — ®ie junge SSrut ift in ,beoj

erften Ziagen böttig fchmarg; batb fe|t fie fich^ in SSeme«

gung unb beginnt ihr 3ßi^ftbrung§merf. ©o traf idh fie im

3'ebruar 1907 auf einem 3fiitt naä) Ondonga. SSon ©üben

her famen fie angerüdt, unb ftunbenmeit mar ber 3Soben

bon ihnen bebedt. Sangfam bemegten fic^ bie fchmargen ©diaren

bormärtg, alleg @rün, metcheg in ihren ^Bereich fam, berni(h=

tenb. ©eiten ift Doambolanb bon einer foId)en §eufd)reden=

plage, mie im 3oh^e 1907, heintgefucht morben. ®ie junge

93rut mäd)ft fehr fihnell unb nimmt allmählich eine braune

f^arbe an. 95atb halten obige ©djaren ben gmifchen Ondonga

unb Oukuanjama liegenben 3BaIb burdiguert unb überfluteten

nun ben lehtgenannten ©tamm, beffen ©ärten gerobe in bem

3al)re eine borgügliche ©rnte ermorten liefen. 3^^ furger 3e^t

maren biefe bon ben braunen SJtaffen bebedt, bie in ihrer

ftörunggmut aud> feinen grünen §alm übrig liefen. — ©o lange

ihnen noch 3^ögel fehlen, arbeiten fie fich an ben §almen,

ein 93Iatt nach anbern bergehrenb, big gu ben ^hi^^b empor.



35

Stellt bte ßrnte bid^t Bebor,, fo bo§ bie f^ruid^'tförner Bereite

eine jtemlid^e §ärte erlangt l^aBen, bann merben biefe ötelleid^t

öerfd^ont.

©erabe in jenem i^atire 1907 ftanb ba§ ^lutmaffer in ben

^luPetten BefonberS StBer au(^ bie§ I^inberte ba§:

SSortnärtibringen jener ©d^aren nid^t. Sangfam mirb ber ÜBer=

gang an ben au§ bem SBaffer :^eröorragenben ©raSljafmen;

bollgogen. 9tie öergeffe idC) ben erften Dftertag biefe§

5Jian :^atte un§ Berichtet, ba§ bie §eufd^recfen gang in ber!

feien. 3btmer!^in lag gmifd^en if)nen unb unferer ©ta^

tion nocE) ein gemattigeS f^tu^Bett. nun am SKorgen n.ad^i

bem ®otte§bienft bie Seitne!§mer baran ba§ ©cf)utgeBäube iüie=

ber öerlie^en unb nad^ braunen famen, ba mar eä ein 9fiuf,

metc^er alter iOJunbe entful^r: Osipaxu ose uja! bie .<geufd^recfeit

finb gefommen! 3“/ f^^ maren im Stnmarfd^, bie 9iicE)tung

auf bie ©tation unb bie in l^rer liegenben ©arten

nefjmenb. ?Itte Stnmefenben, mof)t über 200, eilten nad^ ben

naljen ®eBüfct)en unb feierten Balb — mit 3^De^geii unb ißatm=

mebetn Bemaffnet — gurütf, um ben ®ampf mit bem !^eran='

rüdtenben f^einb aufgunel^men. SBer mirb ©ieger BteiBen? ltnge=

gäl^tte Xaufenbe merben erfct)tagen, boc^ bie nac^rürfenben 9)taf=

fen taffen ficf) burd^ nic^t§ Beirren. 3u einiger Entfernung

merben fdtinett tauge ©räBen gegogen, in metcfie man bie Xiere

gu treiben fucE)t. SSergeBtict^e 9Jtüt)e! 3Sor if)nen trennen fic^

bie ©(^aren, um fict) auf ber anberen ©eite mieber gu öereinigen.

Sitte 9Jtüt)e, fid^- it)rer gu erme!^ren, ift bergeBtid^. — Einem

munberbotten StnBticE gemät)rten nodt) am SJtorgen bie mogenben

^ornfetber, Batb reif gur Ernte. SSebor bie untergef)enbe ©onne

biefeS Dftertageg mit i^ren testen ©tra!^ten un§ grüßte, maren

fie bon ben Braunen SJtaffen ber §eufd^redten üBerföt, metctje

in menigen 2!agen bie gange Ernte bernid^teten.

3*
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igerfunft.

§ören toit, lt)a§ barüber bte Ovaknanjama felber er=

gäl^len;

9Sor langer 3eit Ratten nte^^rere Slbeltge in Ondonga flüc^=

ten ntüffen. ©ine neue §etntat fanben fte in ber be§

^nnenefluffeS. 9inn gefc^al^ e§, ba^ Bet bent STobe be§ ^äupt==

Itng§ in Ondonga fein X^ronfolger bor^^onben mar. btefer

9Jot fanbte man gu jenen einft SSertrieBenen, um fie gur

fef)r gu Bemegen. 3öa§ fonnte biefen millfommener jein al§

eine foId)e S3otfcf)aft! @eme folgten fie bem an fie ergangenen

9fiufe, unb Balb mar aHe§ gur Ütüdfe^r nad^i ber alten §eimat,

Oon ber fie ein grojger SBalb trennte, Bereit.

@ine§ S^ageS famen unfere SBanberer an eine Steife, mo

ein eBen Oerenbeter (Slefant lag. ®iefer lie^ bie Ü^rem 3iel

eifrig ^uftreBenben Balb §alt mad^en, minften i:^nen boc^

einige Xage I)errlid^en 2Bo^IIeBen§ Bei OoIIen p^Ieifd^töfifen.

Sdinell mad^ten fidf) einige an bie Verlegung ber gemaltigen

3^Ieifdt|maffen, unb in furger fdI)morten aud^ fd^on bie erften

Stüdle in bem eiligft i^ergeftellten f^euer. 9II§ man fo einige

S^age mit f^Ieifd^effen gugeBrad^t ^atte, Beftanb ber Sitefte unter

i^nen baranf, nun enblid^ bie fReife meiter fortgufe^en, bamit

nicf)t unterbeffen ein anberer fäme unb il)nen ben X^^ron in

Ondonga ftreitig madl)en möchte, fanb aBer mit feinen SSorfteI=

lungen Bei ben jüngeren ^Begleitern nidl)t bo§ geringfte SSer^

ftänbniS. ©nblidl) mad^ten einige ber älteren furgen i|?roge^,

liefjcn bie unberftönbigen jungen guriicf unb festen allein bie

SBeiterreife fort.
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Seite 3 iti':^d9ß6I^e6 eneit liefen e§ fto^ bei i^ren ^ki\ä)^

tö^fen lüeiter tüof>I fein. 95alb ttmrbcn fie ben großen SSilb^

reid^tum bei SBoIbel genialer, erlegten ein ©tüdi nad^ bent an^

bem unb il^ SIctf<i)borrat, anftatt jur 37eige §n getjen, öer=

mehrte fid^ üon 2^ag gu Sag. Unter fo günftigen SSerpItniffen

badf).te natürlid^ feiner an bie SSeiterreife.

Sinei Xagel fam einer unter i^nen auf ben Sebanfen,;

bod^ einmal einen SSerfuc^ gu machen, mie bal in it)ren 1‘ala^

boffen nocE) befinblidt)e £orn l^ier im äöalbe mad^fen mürbe.

Überrafd[)enb mar ber Srfolg, unb alte maren nur üon einem

©efnijt burtf)brungen
:
ßier ift gut fein, unb man fing nun erft

red)t an, fidf) ßäullid^ einguricßten.

Sene 2Uten maren unterbeffen löngft in Ondonga ange=

langt, unb einer Oon i:^nen mar aucß ^äußtling bei Sanbe^

gemorben. 3SergebIicß martete man auf bie SuxixdQthüthentn.

Sinei 2^agel mürbe eine Sfugal^I SOtänner l^ingefanbt, um fie

enblic^ gum kommen gu bemegen. Ratten fid^ unterbeffen

bort im SSalbe eine neue §eim= unb SSIeibeftätte gegrunbet

unb füllten fid^ barin fo mo!^I, baß feiner bie geringfte 5fiei*

gung geigte, biefe mieber gu üerlaffen. UnOerridßteter Sad^e

mußte bie üon Ondonga gefommene Sefanbtfd^aft abgießen.

®ort mar man gang entfeßt über bal SSorßaben ber inr

SSatbe 3ui^üdEgebIiebenen. 9)lan fonnte el nid^t üerftel^en,

baß fie in ber 2:at barauf üergid^ten mollten, in bie Heimat

gurüdfgufetiren. “Ser §äußtting finnt nacf), mal ift gu tun?

§alt, benft er, bie guerß Sefanbten maren gu jung unb uner=

fafiren, um jene gum kommen gu bemegen. merbe nun

alte unb üerftänbige Seute l^infenben, bann fommen fie fidt)er=

lidß. 3lber aud^ if>r Sfiter unb SSerftanb reichte nid^t aul,^ unb

ebenfo erfolglol mie bie erfte ^efanbtfd^aft feierten aud^ fie

gurüdE. 9fun ja, fagte man fid^' enblid^ in Ondonga, menn fie

nid^t fommen moUen, bann faßt fie bei il^rem Onjama (Sfeifd^)

bleiben.

Sinei Xagel gefd^aß el, baß fid^ einige bon Oukua-

mbi, einem fübmeftfid^ üon Oukuanjama gelegenen ©tamme,
bil gu jenen im SSalbe üerirrten. Überrafd^t oon bem bort
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©efei^enen blieben aud^ fie. balb ba§ ^eiiniue;^ nadj

beit ^l;rigen lam, :^ie| e§; ,,SBir inerben naä). §au[e gelten,

um unfere SSäter unb HJZütter gu l;oIen, unb bann fontimert'

mir mieber." ©o brachen fie fd^nell auf, unb balb fef)rten|

fie mit i^^ren Slngeljörigen guriicE. ®an§ erftaunt fragt man
fid) aud) in Oukuambi: „SBa§ mag boc^ biefe §um 2Seg§iet)en

beranla^t l^aben?'' ©efc^a'^ e§, ba^ jener ^öufitling in Ondo-

nga naä) ben ^ueüdgebliebenen gefragt mürbe, bann ant=

mortete er ganj ärgerlid)': ,,^c^ feib bod) ftiüe öon jenen

Ovakuanjama !"*) ®iefe liefen e§ fid> in ber neuen §eimat,

mellte i^nen reic^Iid^ alle if)re SSebürfniffe bot, mof)I fein. ®en
ölteften ernannte man pm §önf)tling. SSergrö^ert mürbe bie

©d)ar feiner Untertanen nod) burd) eine 51np!^I Seute, bie

eine§ Xage§ öon jenfeit§ ber funene, Oon §umbe famen. Sin

bie ©teile be§ erften §äufitiing§ trat nun bei beffen S^obe

fein SJeffe, ber aber bei ben Oon §umbe ©efommenen feine

Slnerfennung fanb. „9^ein," fagten fie, „biefer ift ein Omu-
donga, nnb mir moüen nid^t Oon einem foid^en bei)errfi^t fein."

Sem §änf)tiing famen bie 9fieben jener reOoiutionären ©efellen

gu öi)ren, unb er fanbte ifinen 58otfdi)aft, fofort fein Sanb gu

öerlaffen. §öf)nifd) mürben bie SSoten gurüdgefanbt mit ber

SBeifung: „(Sel^t unb fagt eurem §äuf3tling, mir finb nidiit

in feinem Sanbe." S^un, badete biefer, feib i^r nid;t mülig, fo

braudf)’ id) ®emalt. SSaib maren feine jungen Stieger tierfam=

meit, um jene 3ffebeilen mit ©ernalt aug bem Sanbe gu oertrei==

Ben, ®iefe fjatten eg unterbeffen oerftanben, fid^ einen großen

Slnfiang gu berfdi)affen, unb mit beffen §ilfe gelang eg if)uen

aud), bie ©d^aren beg §äuf)tiiugg gurüdgufdi)iagen nnb fid^ in

iijren 2öo^nf)iö|en gu be^aufiten. ®urd), biefen erfteu @r=

folg ermutigt, fannen fie barauf, mie fie bem §äu^tling (am

bcften bie §errfd)aft entreifien unb au fid^i bringen fönnten;

bodf) audf) biefer mar nid)t untötig geblieben, ©eine erfte 2Bol)n=

ftätte l^attc er öerlaffen unb eine neue, bie fogenannte Ombala,

baueu loffeu. S^^t berfudliten bie bon §umbe (Mefommenen il)r

') SBörtlitb überfe^t Bebeutet biefer Slame atfo gteif(^leute.
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3iet mit Sift gu erreichen, unb bie[e§ fottte il^nen aud^ bei

ben fo fe^r im Slberglauben ©tecfenben nur gu lei^t gelingen,

3n einer [anbten [ie gu jener Ombala einige i^rer 5in=

I)änger, um gang in bereu ißäl^e bie 2^otenf[age anguftim=

men. SBerben nad^tg bie Xöne jener ^lage in ber 9?ä!^e

einer menfd^lid^en SBo^nung gehört, fo ift bieg für ben §errn

berfelben nadf) SlnfdE)auung ber Seute bag fid^erfte feineg

balb beüorftefienben Sobeg. 2tudf) biegmal füllten fie i^re 2öir=

fung nicfjt üerfe^Ien. ^n ber Ombala ift man längft gur 9luf)e

gegangen, ba erflingen in i:^rem ©arten bie fd^auerlid^en

Sone ber Onali. ©rfc^recft fa!§ren affe oug bem ©cblafe auf;

gitternb friedi)t ber §öuf)tling aug feinem ©emad§ f)erüor. ?[Jian

t)at nidff ben SOiut nadf)gufe:^en, mer bie Ur^^eber jener 3:öne

finb; eg fönnen bieg ja nur Oipumbu, eine ©eifterart, bie bei

il^rem ©rf^einen immer alg SSorboten beg nal^enben 3!^obeg ge=

beutet merben, fein, iffur ein ©ebanfe beioegt bag §erg beg ge==

ängfteten ^äuptlingg: „(Sollte nid^t bod^ nod^ 9)iögticf)feit bor=

I)anben fein, jenem brofienben ©d^icffal gu entgef)en!?"— „§a,

benft er, jene Oipumbu finb bielleicfit felber nidfit bamit ein=

berftanben, bo^ ic^ Häuptling bin. merbe meine SSopnftütte

mit ^^ogeggrauen berloffen unb eine anbere fud^en, aifo auf

bie Stellung beg §öuptlingg bergid^ten.'' ©leidf) in ber f^rüpe

beg .SD^orgeng beginnt ber Sluggug, unb in giemlid^er ©ntfer=

nung bon ber Ombala mirb eine neue §eimftätte aufgefdplagen.

®ag mar eg, morauf bie bon §umbe ©efommenen gemartet

patten, iffodf) am felben jTage begogen fie bie eben berlaffene

Ombala unb maren bamit re(ptmä^ige §erren beg Sanbeg. —
®er ©eflüiptete fanbte balb SSotfcpaft unb trat feine ^errfcpaft

freimillig an jene ab, für fiep perfönlidp nur bag Siedpt uugbittenb,

am SGSalbe gu bleiben unb in allernädfifter Umgebung alg §err^

fdper gelten gu bürfen. 2Sar man anfangg audp^ menig geneigt,

auf feinen SBunfdp eingugepen, fo gob man fdplieplidp bodp nadp

mit ber SSebingung, er bürfe aber feine Ombala, in meldper

ber redptmä^ige SSefiper beg Sanbeg mopnt, fonbern nur eine

Osimbala — oerödptlidpe SSegeidpnung einer §äuptlinggmerft —
bauen.
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®ie öon §um6e ©efommenen Blieben nun fortan bte re(^t=

möMflen Herren be§ 2onbe§. SBeil fie burc^ jene Onali gnr

§errfd)oft gelongt toaren, nannten fie fi(^| fortan bie Ovakua-

nafiali. 36^ ©efcblec^t ift nocf) ^eute im S5efi^ ber ^errf(^aft

Oon Oukuanjama.

^ufjcrc ©rfi^etnung.

35efleibung§= unb ©dtimncfgegenftänbe.

3nt .^'örberbau nnterfd^eibet fi(^, ber SSemofiner be§ Oüambo=
lanbeS ,faum bon feinen fübtid^en ^yiacEjbam, ben Dbafierero.

Tltimt S3eoba(f)tung nac^ bürfte ba§ §aut3tunterfc^eibung§merf^

mal ^mifc^en beiben in ber berfcfiiebenen ber @-efid)ter

bernfien. 3Bät)renb Ie|tere, befonberS ba§ meiblid^e ®ef(f)te(f)t,

meift bie obale ^ornr geigen, ift bei ben erfteren met)b

bie runbe .@eficE)t§form bort)errf(^enb. 3Sor allem aber ift e§ mir

immer mieber aufgefallen, ba^ ber gange @efid^t§au§brudt

beim SSemobner be§ ÖOamboIanbeä freunblid^er unb geU)innen=

ber ift at§ bei ben öbaberero. — kräftige, muäfulöfe @eftal=i

ten bon fed)g Sänge unb barnber finb feine ©eltenfieiten,

Sieben reinen ,9iegertt)t)en finben mir aud^( ^erfonen mit moBI=

geformten, foft euro|)äifcf)en @efid^t§gügen. ®ie Hautfarbe bil^

bet ein bunfteä 33rann., 'ü>a§: froufe ^oijffiaar mirb furg (ge^=

fc^oren, gumeüen aucf)| bonftänbig abrafiert, mobei man oft

on eingelnen ©teilen bei ^o|)fel fleine §aarbüfd^el (Omasuku)

fte^en läBt, 3wnt Slbrafieren bei §aarel bebient man \i6) einel

fteinen fij^arfen @ifenf)lätttf)enl (Osimbi). ©d^nurr== unb ^inn=;

hart finb nid^t mobern, unb merben bie fiie^gu fic^ geigenben

SfnföBe fteti mittell! ffeiner ^ingetten entfernt.

3umeüen trifft man auc^ Sllbinol, iOienfdfien mit bIaB='

roter, fe^r em^jfinblid^er §aut unb gelbem £o^)fBaar. ©ine

friebigenbe ©rflärung für biefe auffaltenbe ©rfcBeinung ber=

mögen bie Seute nic^t gu geben. 3« mancE)en SD^ärd^en ft^ielen

jene ^erfonen (Omakisi, ©ing. Ekisi) eine gro^e Sfotte.

®al §auf)tbcffeibunglftüdf hübet ber ©d^urg (Bteta)., 3w
frül^eren 3tt|ren, mo im Sanbe nod^' ein bebeutenber 9feid^tum

on ©roBbiel) oorBanben mar, mnrbe biefer aul ben 50?ägen
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ber 9?inber berfertigt. 2Iu§ einem großen ©jemplar loffen fic^

brei fold^er ©d^urge bereiten. ®a§ berfelben ift oud^

mieber eine befonbere ^unft, meld^e nod^; lange nid^t jeber ber==

fte^t. ®a§ obere @nbe ber feüförmigen Eteta ift oft fo breit,

ba^ e§ an beiben ©eiten be§'. ^örfierg meit über bie §üften

reicf)t. ®nr(^ ©inreiben mit f^ett ert)ält mon fie miä} nnb

gefc£)meibig. §eute finbet fid^ biefeSTrt beg©dt)urge§ faft nur nod^

bei ben SBol^I^abenben. äirmere müffen ficf) mit einem einfad^en

baumwollenen begnügen. 5Kan befeftigt bie Eteta an

bem breiten, au§ 9ünb0leber gefertigten ©ürtel (Ekuamo), loel^

d^er me!^moI§ obert)aIb ber §üften um ben 2eib gefdt)Iungen

wirb. 9Sei ^tnbern unb übertjaubt bei allen, welcf)e fiel) ben

£u£U§ eine§ fold^en @urte§ nidfit erlauben fönnen, tritt an

beffen ©teile ein einfad^er bünner Sfiiemen. ®er breite ©urt

oerfiefft aud) oft bie ©teile ber Stafd^en, in weld^em man fleine

©egenftänbe wie pfeife, 2:abaf unb bergl. unterbringt; audf)]

^iri unb ®oId^ bf^^0i oft i^ineingufteden. 3uü)eilen;

finbet and) bie ©df)nubftabafbofe (Ofenja) barin il)ren

ißlab; anbernfalB ftedt man fie unter ein um ben linfen

Oberarm gefd^IungeneS 9tiemcf)en. Sei Jünglingen unb fun^

gen SKännern befinbet fic^ oft leinten am ©urt, genau in ber

9D?itte, ein au§ Seber gefertigtes unb mit ber ©bi|e nad)|

oben gerid^teteS ^örnd^en (Osongi). Sefonbere Jreube mad^t

e§ i^nen, wenn fie einige blanfe ^olfternägel erobern fönnen,

mit benen e§ bann oergiert wirb. Sei älteren SOtännern

tritt Oon bem Stage an, wo fie ii^rer §auf3tfrau bie Omafia,

weld^e biefe immer guerft erl)ält (f. §auSgeräte), gegeben

Ijaben, an ©teile beS Osongi baS ebenfalls am ©urt befeftigte

unb nac6 unten bängenbe Onutuva. 2fud) biefeS ift auS

Seber oerfertigt unb !^at bie Jorm einer Keinen runben ©dl)ale

Oon oielleid^t 10 cm S)urcl)meffer. 2)ie Jupefleibung, wenn

fold^e getragen Wirb, befielt auS einfad^en ©anbalen (Enaku).

©d^urg unb ©ürtel befinben ficb in eben befd^riebener ©e=

ftalt aud^ beim weiblid^en ©efd^IedEjü Jur Sebedung ber ©e*

fä^bartie bient bei le^terem baS Ongüo, ein einfad^eS ©tüd
3linbSbaut, weld^eS am ©urt befeftigt Wirb. 9Jian Oerwenbet
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l^tergu nur ba§ ^elt eine§ gang fc^tuargen 5^iere§, ivtlä)t§ bei

ber 3Serorbeitung, bamit [eine §aare nic^t leiben, [ef)r öor=>

fic^tig be^anbeÜ mirb.

(Sin §au|)t6eneibung§ftücf ber jungen üJiäbd^en bi§ §ur

Efnndnla — eine grofee Seftlic^feit, inelc^e jebeä junge Slläbdjen,

beöor e§ !^eiratet, ntitmac^en mu^; [. §eirat — unb auc^

Jnäbrenb berfetben hübet ba§ au§ ©trau^eneierfc^alen öerfertigte

Ondjeva. ®ie ©egalen jener (Sier werben in üeine ©tücEcf)en

gerfi^Iagen unb §u runben ^lättc^en bon bieüeic^t cm Surdi^

nte[[er berarbeitet. 9?o(^bem i^re fc^arjen kanten etmaS

abgefd^Iiffen finb, merben fie burd^bo^rt unb auf ©(^nüre ge^

reif)t. SJiit ber Anlegung biefe§ ©cJ^imucfeg, melc^er um ben gan^

gen ^ör^er ge^t, beginnt man gleic^: untertialb be§ (Surte§,

bic^t über ben lüften. SSej reichen Seuten reicht bie unterfte

Sfteitje be§ Ondjeva oft bi§ an bie £nie. 9?ac^i bem Efundula-

geft mirb biefer ©d)mu(f abgelegt, unb an feine ©teile treten

fleine (55Ia§bei^ien bon IjeII= ober bunfelblauer f^arbe (Onguluve

ober Omusambe).

'3)er fobf bleibt beim männlid^en ©efdjlec^t unbebedt.

3nmeüen trifft man bei ermac^fenen Knaben au§ ©räfern

ober ^almblättern geflochtene §nte, bereu eurof)äifche f^orm

aber gleicf) erfennen lä^t, bah f^e nid^t pr fitationaltradht ber

Seute gehören., (Sinen befonberen ^obfhuh erhalt bie junge

f^'rau gleidh nadh ber Efundula, unb gmar einen au§ ©ehnen

unb SJienfdienhaaren geflochtenen ^ut (Omatela). Sie §erftel=

lung eines foldhen erfolgt auf bem ^obf feiner Srägerin,

an bereu Sl'obfhöar er befeftigt mirb. SIbgenommen rnnben

!ann barum ein folcher §ut nidht. 3^ beiben ©eiten mer^

ben gmei ftarf gebogene, höi^iterühnlidhe §öl§dhen befeftigt.

SInfangS fi^t biefer §ut feft anfdhiiehenb auf bem ^of)f-

3}iit ber 3^^ madhfen bie bamit üerbunbenen §aare, unb

nun fann man ihn bequem hi^t unb her fdhieben. f^ür mefdhe

2Irt Oon Sebemefen unter einer foldhen ^obfbebetfung bie

günftigften (Sfiftengbebingungen gefdhaffen finb, liegt auf ber

§anb. ©ehr oft h^t man Gelegenheit gu beobachten, mie bie

Srögerin eines foldhen gang öergmeifelt mit einem ©tödehen
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barunterfä:^rt, um fic^ in etma biefer i]3iagegeiftet §u txtot^xtn.

3e länger bie ^opf^aare merben, um [o me:^r üeränbert ber §ut

feine onfängiidje Sage, bi§ er enblicf) gan^ auf bem §interfof)fe

pngt unb nun abgenommen merben mufe. ®ieg gef(^iel)t, inbem

man einfa(^ bie if)n feftfialtenben §aare burd)fcf)neibet. @in Oon

bem ^o|)f feiner 2:rägerin entfernter §ut finbet feine 3Sermen=

bnng. ^n ben meiften fällen nimmt man it)n auSeinanber

unb f)ebt, fatt§ er ni(^t gleid) erneuert mirb, ba§ foftbare 9!Jia=

terial forgfättig auf.

9Son ben bieten ©c^mudgegenftänben feien nur bie t)anpU

fäd)tid)ften ermähnt, ©el^r beliebt finb bie fd)on genannten,

fteinen @ta§perten. SSeibe SIrten berfetben bienen and> aB
§al§fd)mud. itiidjt feiten trifft man g-rauen, meld)e ißer==

Ienf)al§bänber im ®emid)t bon 3—4 kg tragen. 2Iuc^ bei

SKännern unb SiWbglingen merben ijSerlen aU §al§fd)mud ber=

manbt. <Sef)x beliebt unb gefud^t ift eine fleine bunlle, mit

roten ©treifen berfe!^ene ißerle, meldie früfi^er nur bon 21beligen

getragen merben burfte. (Sine ä!^nli(^e, Ongete genannt, er^

freut fi(^ augenblidlid|i großer SSeliebt^eit., ©eiten feilten auc^

bie Omamanja, eine gro^e if5erle bon ber ®ide eine§ ^Iei=

ftifteä. 9Jiit Olunina begeidjnet man einen au§ ftarfen moI)I=

ried^enben (55räfern berfertigten §al§fc^mud. ®ie biden I)of)Ien

§alme merben in fleine ©tüdctien §erfdf)nitten unb i|?erlen gleid)

auf eine ©c^nur gereil)t. ©e^r oft finbet man au§ (Sifen ober

Tupfer berfertigte ißerlen, bie fi(^ aud^ großer S3eliebtl)eit er=

freuen. 2Iu§ SlJlufd^elfc^alen [teilt man einen bem Ondjeva ä^n=

licken ©df)mud (Ondjoka) \)ex, meld^er fomof)I unterhalb be§ &ux^

te§ um bie Senben, al§ auä) um ben §al§ I)ängenb getra=

gen mirb.

iltlle bi§:^er genannten ©c^mudgegenftönbe finben fi(^ bei

beiberiet (Sefc^IedI)t. '3)ie§ gilt aud^ bon ben au§ imfjortiertem

ßifem ober 9[Ifeffingbraf)t gefertigten 5Irmringen, SlJfan trifft

fef)r oft, befonberg unter alten Seuten, ifSerfonen, m'elc^e 20—30

einzelne, meift mit einfacE)en SSersierungen berfel^ene Sftinge an

einem 2Irme trageit.

58efonber§ auffallenb ift ein ebenfalls au§ ®ifem ober



44

SJieffingbra^t gefertigtel, f^jirolförmtg getounbeneS ^rauen=

arnibanb, tneldjeS öom ^anbgelenf bt§ §um (Ellenbogen reicht

unb au§ einem ©tüd befielet. S3et jungen SDZännern finbet

man oft ein au§ ßifen bereiteteg, 2 cm breiteg unb fel}t

funftboH gearbeiteteg STrmbanb, melc^eg ben 9?amen Osikuato

trägt. 3^ ^auf)tfd|mu(fgegenftänben ber^eirateter f^rauen

3Ö]§ten and) bie aug Tupfer gefertigten S5etnfpangen (Eiigodo),

meld;e bid)t über bem getragen merben. ©e^r oft

re|)räfentiert ein fotdieg ^aar bag ftattlidie (S^emid^t bon
2—3 kg. Um im 3tnfang beim STragen berfelben §autabfc^ür=

fungen gu bertyüten, erhalten fie eine bon (S^^räfern ober Safj^e^

berfertigte Unterlage. S)ie 3flinge befi^en oft eine Side bon

faft 3 cm unb fönnen, einmal an i!^re ©teile gebracht, nidjt fo

leicht abgenommen merben. 'Sie (Eittfernung erforbert fd)on

einige SInftrengung unb mirb aud^ nur bann borgenommen,;

menn il)re Trägerin ben SBunfd^ mieber für einige

3eit leidster burd^g Seben §u manbeln. ben meiften fällen

finb biefe Swinge (Eigentum il)reg 9Jtanneg, melc^er fie barum aucf)i

jeben Slugenblid §urüdforbern !ann. SSei ben jungen ÜRäbd^en

finbet man in ben meiften f^öUen aug @ifenbral)t gefertigte

SSeinringe. 58on bem männlict)en ökfd^Ied^t merben Ie|tere nid^t

getragen.

5In ben f^ingern trägt man jumeilen aug berfd^iebenftem

9JtateriaI gefertigte 9tinge, nicE)t feiten aud^ fbld^e, meld)e burd^

§änbler imf)ortiert mürben.

ÖB'ti^inge fc^einen bie Seute nid^t gu fennen. SSeliebt finb

aug @lagf)erlen I)ergefteIIte ,01)rgel}änge. Dft fa^ id) ^rßuen,

bereu DI)rIäüü<Beii gtoBen Söc^ern berfel)en maren, in

meld^e man fleine §o4üfIödcE)en §u fteden f)flegte.

@in befonbereg ©^mudftüd, meld^eg fic^ nur bei 9teicE)en

finbet unb faft augfd^IieBIidt) bon f^i^auen getragen mirb, ift

bag Omba, eine eigentümlid^e mei^e ©d^nedenfcBale bon runber

3orm unb einem ®urcBmeffer bon 4—5 cm. ©ie mirb burd)^

bo^rt, an einem SUemcBen befeftigt unb am §alfe ober .aud)l

om @urt getragen. @g gelang mir biglier nic^t, bie fidjerej

dnellc für biefe ©dealen gu finben.
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?Iuf meine bielBe§ügii(^en fragen mürbe mir immer mieber

geantmortet: „SSeit au§ bem Dften fommenbe Seute bringen

fie un§." (Sie re|)räfentieren einen [e^r !^o^en SBert, unbi

e§ ift ungemein fd^mierig, in ben S5efi| bie[e§ ©c^mucfe§ gu

gelangen. 3(iur ein eingigel @fem)5lar fonnte iä) er^Iten unb

gmar öon einer abeligen "Same, bie un§ oft befuc^te unb

ber fel^r biel an unferer f^i^eunbfd^aft gelegen mar.

mollte fie mir burrf) ba§ gefd^enfte Omba aud^ bie ©röfee un^

ferer f^reunbf^aft anbeuten.

®ie meiften ©i^mudEgegenftänbe erpit eine ^rau bon il^rem

SJiann, bie auc^ beffen (Eigentum bleiben. ,,3lu§ftattung"

mirb ficf) ba^er immer nad^ beffen 3SermögenlüerI)öItniffen rid)=

ten, unb fie mei^ e§ gang gut, ba& i^r (S^ebieter SSert barauf

legt, feine f^rauen anftänbig unb ftanbeSgemöB w i^i^er ^Iei==

biing erfd^einen gu laffen.

93efonber§ begel^rt finb audE) mol^iried^enbe (Seifen unb $ar^

füm§, unb bie in §ereroIanb arbeitenben Döambo oerfäumen

nie, Oor if)rer §eimfe!^r befonberä ben erftgenannten 2Ir^

tifel eingutjanbeln. Sinft befugten meine f^rau unb id^ be§

iÖäuptlingS 2(ante Nekoto. SBö^^renb ber Unterl)altung mar

meine geätoungen, if)r mit einigen 3Ero|)fen Eau de Co-

logne getränfteg Xafd^entud^ gu benu|en. SDer ESuft biefeä E)5ar=

füml entging aud^ ber feinen 9Jafe Nekotos nidf)t, obmol^I fie

immerl^in nod^ in giemlid^er Entfernung bon un§ fa^. 5Kit

SSo^Igefalten fog fie i:^n ein, um gleid^ barauf gu fragen:

,,©ag mal, f^aft bu nod^ mel^r bon bem guten SSaffer, meld^e§

bu in bein 2(afdE)entu(f) gegoffen l^aft?" @ro§e f^reube mad^te

e§ ityr, bon meiner f^rau ba§ SSerfiDredE)en gu erl^alten, am
näcEiften 2(age etma§ bon bem „guten SSaffer" gu fd^idten. Unb
mic bermanbte fie e§? Sie lieg bon P B^it einige

EJrobfen auf ben ber 9Jafe am nöd^ften gelegenen Steif ibre§

§af§fdgmudfe§ fallen, bamit fie ben fo fel^r gefd^ögten ESuft

immer in näi^fter gatte,

UnentbegrfidE) ift ben Seuten aucg ba§ Olukula, eine au§

0fer unb f^ett beftegenbe SJlaffe, mit meldger ber gange Körper

eingerieben mirb, um babur^ bie §aut ftet§ meidg unb ge^
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fci^’inetbig §u erl^olten. Dft fte^t man ßJeftalten, melc^e förmlich'

öon gett triefen. Sinft 6efu(f)te iä) einen 93efannten unb
trug Bei ber ©elegenl^eit einen meinen 2tnäug. 2tl§ id^'

im 35egriff mar, in ba§ (Mel^öft eingutreten, famen mir brei

f^ranen, metcfie fid^ gerabe grünblid^ einBatfamiert Ratten,

baran§ entgegen. Hm mit itmen nid^t in nähere 33erütj=^

rung gu fommen, ging id^! fd^Ieunigft auf bie ©eite, unb!

mir Begrüßten un§ au§ einiger ©ntfernnng; boc^ biefe mocC)=*

ten mo!^t ben @rnnb meines StuSmeid^enS erraten unb t)atten

micfi’ Batb Bon alten ©eiten mit anSgeftredtten Sinnen nm=
ringt, SJtiene mact)enb, mx6) gu umarmen. 5Dlein meiner Stngug

tarn baBei in größte @efa!^r, unb id^ mar l^erglic^ fro:^, atS

bie brei enbtic^i taut ladtienb aBgogen, ficf) l^ergti(^ barüBeri

freuenb, mi(^ boc^ auct) einmal in bie @nge gejagt gn

l^aBen.

@ro^ ift auc^: bie SJtenge ber eurof)äifd^en tteibungSftücfe,;

metc^e man fc^on im gangen Sanbe uml^er finbet. ©ie finb

fef)r Beliebt unb tiaBen Bei bieten bie S^ationaltrad^t böltig ber=

brängt. SBeften, ^ofen, §üte, ©c^ul^e, §emben, ®ec!en

unb bergt, finb im ObamBotanbe Beget^rte ^anbetSartifet,

moBei biete Fünfer Bereits me!^r SBert auf Qualität ats!

Quantität ber ^are legen, oBgleic^: aud^ le^tere eine gro^e

3lotte Bei if)nen fpielt. i^d^ entfinne mict), ba^ gerabe Uejuln,

ber berftorBene ältere SSruber beS je^t regierenben ^äuf)tIingS

Nande, in ber StuSmaf)! feiner Kleiber fe!^r miät)Ierifc£| mar.

®ie Stationattrac^t t)atte er, tro^ mandjen SSiberft^rudtiS feiner

Sitten, längft abgelegt unb trug nur nodt) eurot)äifd^e .Kleiber,

bie er teils bon §änblern,; meiftenS aber bon ben in feinem

Sanbe leBenben SJtiffionaren erijiett. StnfangS Begnügte er ficE)'

mit guten BaummoIIenen §emben. ®a entbedte er eines 2:ageS!

bei einem SJtiffionar eine anbere ©orte, nämlid^ ein Stormat^^

I)emb. (£r rut;te nidt)t. Bis er auct) ein foIcf)eS erf)atten t;atte unb

mottte bon bem Sage an nur noc^ biefe tragen, unb man=*

df)eS S?ormaIt)emb ^at in ber f^otgegeit bon ben SJtiffionS^

ftotionen gum §äuf)tting manbern müffen. (Sinft fdjenfte

id) it)m eine .^ade. @r f)rüfte fie genau unb bann aud^i
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bte, itielc^e td^ gerabe trug. meinte er, „bu Ijaft

mir eine gute ^acfe gefd^enft, aber bie beine fdt^eint nod^'

beffer gn fein." — ^Billige f'IeibnngSftüdEe fonnte man iljm

mit ber über^aubt nid^t mel^r anbieten. 93ei aller SSorliebe

für eurobäifd^e ^leibung tag tl^m jebod^ jebe§ pro^en=^ unb

ftu^erl^afte SBefen fern. @r liebte ei,; fein unb elegant §u er=

fdf)einen unb mar in mand^er SSejietjung ein edt)ter Gentleman.

3ut)nt)erftümmetung. SSefd^neibuitg. S:ätomierung.

SBie mand^e ©itten mit ber 3e^t fd^minben, ja oft fogar

birett unbeliebt merben, fo ift aud^ f)eute 3ö^i^öerftümmetung

unb SSefc^ueibung bei tiieten fd^on üöllig au^er ©ebraud^. $8ei

erfterer ©itte pftegte man bie beiben unteren, in ber SQlitte

ftel^enben ©d^neibegöl^ne bic^t über bem 3at)nfteifc^ abgufc^tagen

(Okukulua).

®ie S3ef(^neibung mirb nur beim männlichen &efd)(ec^t,

unb gmar fteti bei (Svtvac^ jenen, boltgogen. ©eit bem legten

SSefdhneibungifeft mögen in Oukuanjama moht an 15—20

Oerftoffen fein. SSefchnitten mürben nur SIbetige, fomie reidfje,

angefehene Seute, üor altem auch bie in bei §äuhtlingi ®ien=

ften ftehenbeu Omalenga (©rohteute). ©er betreffenbe £'pe^

rateur mohnte in einem nörbtidh gelegenen ,97adhbarftamm unb

tieh fidh bie SCuiübung feiner funft fteti teuer begabten.

entfinne mich, Nekoto, bei ^äupttingi 2^ante, einei Stagei

mieber ein fteti im SBatbe ftattfinbenbei 33efdhneibungifeft ab=

hatten mottte, bamit aber bei bem bamati regierenben §äubt=^

ting auf heftigen SBiberftanb ftie^, SJianche fotten früher bei

biefer Dgeration gugrunbe gegangen fein, unb ati Nekotos

SBunfdh befannt mürbe, hatt^i^ fidh öiete, bie babei in ^Betracht

famen, fofort gur f^iudht gerüftet, um im gegebenen 9)loment

bai Sanb oertaffen gu fönnen.

Xätomierung finbet fidh ö^i Ovakuanjama fetten, ©ehr
beliebt fcheint fie bei bem ©tamm ber Ovangandjera gu fein,

mirb Oon biefen aber audh faft auifdhtiehtidf) nur im ©eficht

angemanbt.
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Xie äßo^nftätten.

Slie SSoi^nftätte eme§ Omukuanjama trägt ben 9Jamen

Eumbo. 5[)lan überfe|t bie§ SBort am befteit mit (5^e!^öft. oe^r

oft finbet man au^ bte SSejeid^nung SSerft. S)ie Einlage eines

foIct)en ©e^öfteS ift fel^r fomf)Ii§iert unb mit SBorten faum

beutlid^y §u befctireiben. Oft liegt eS in ber 5D?itte, meift

jebodf^ am 3ianbe beS ba§u gefjörigen QJartenS. Stile finb in

faft freiSrunber f^orm angelegt, ^er, ®urcf)fd)nitt einer foI=

6)t\\ Eumbo fdfimanft gmifd^en 20—50 m. ^ie ®rö^e mirb

ficfi ftetS nac^ ben SSerpItniffen feines SSefi^erS rieten.

Sluf einem breiten, §u beiben ©eiten mit ®ornge[trüt)f) einge^

fofeten SSege (Oluvanda) gelangt mon 3nm ^aupteingong (Onu).

tiefer ift meift fel^r enge, PielleicEit 1 m l^oc^; unb 60—70 cm
breit, fo ba§ er eben für eine ^erfon Sinla^ gemäl^rt.,

renb ber Stac^tgeit mirb er mittels eines 'Oornbufd^eS, ben

man Ijineinämängt, perfd)Ioffen. ^urc^i biefen ©tngang ge=

langt man in baS $;nnere ber Eumbo. ©eine äu^erfte (Stn=

friebigung bilbet eine auS ®orngebüfc^ I)ergefteIIte fefte

SBanb. Ser gange innere 9iaum ift burc^i 2—3 m IjoI>q

^olifabenmänbe in bie gn einem @epft gel)örigen Slbteilungen

gerlegt. Oft merben auc^ bie eingelnen ^fäl)le biefer SBänbe,

um legieren größere f^^eftigfeit gu geben, an i!§ren oberen (Snben

burd^ bünne Ouerftäbe unb ftarfen 93aumbaft miteinanber Per^

bunben. ®ie gmifd^en ben Perfd^iebenen ^alifabenmänben lau^

fenben SBege l^aben eine 33reite Pon nur 60—70 cm. 37ad^

bem ^offieren beS §auf)teingangS menben mir unS nad^ redl)ts

unb finben !^ier gleich bie Osini, ben gum ©tamfjfen beS! ®or*

neS bienenben ^la^. ©d^u| gegen Siegen ift er mit

einem Sad^ (Onduda) Perfe^^en. Xer SSoben biefeS SfiaumeS

mirb, um iljm bie nötige §ärte unb Glätte gu Perleiljen, mit

£el)m beftridjen. 'Sarin befinben fiel) bie auS §oIg gefer^

tigten SJtörfer, Pon benen jeber eingelne ben S7amen beS

©angen (Osini) trägt. Sie ^Bereitung beS 907ef>IeS gefdf|iel)t mit^

telS beS ebenfalls auS §oIg gefertigten ©tampferS (Omusi).

S3ei einer Sänge Pon l^/o m !^at biefer meift einen Surd^meffer
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üon 3—5 cm. 2tm oberen @nbe befinbet ftc^, um bem jebeg^

maligen ©to§ bie nötige SBu(^t §u oerleil^en, eine ftarfe SSer^

bidfung. ®Ieic^ an bie Osini [d^üe^t fid^ ein größerer, freier

9fiaum (Osihale) an, meld^-er §ur 2iufna!^me ber fornbel^älter

(Omaanda) bient. ®iefe merben au§ Omufiadi unb

ftarfem S3aft be§ gleid^nomigen ©-ebüfd^eS angefertigt unb !^aben

eine urnenartige f^orm. ©d^u^ gegett Stermiten roer==

ben fie öon ber @rbe erl)öt)t aufgeftellt. (Sine Stugai)! ©tü|en

mirb in ^reiSform in ben 93oben eingerammt; auf bie^

felben legt man einen ftarfen geflod^tenen 9iing, in mel=

(^en ber ^ombet^älter gu ruf)ien fommt. Um legieren boll«

ftänbig bid^t gu mad^en, mirb er im mit Se!^m au§ge^

fd^miert, ®en 9Serfd^Iu§ ber 30—40 cm großen Öffnung bü=

bet ein ebenfallg au§ bünnen ©toben unb $8aumbaft geftod^=

teuer SDedEel, auf meld^en eine Sei^mfd^id^t §u liegen fommt.

SDie ^ombepfter merben in ben öerfd^iebenften (Siropn ange^

fertigt. 9Kan fiep fleine, meld^e pd^ftenS 1—2 Rentner

treibe faffen unb aud^i fold^e, in meldf)e man bequem 20—30

Rentner füllen fann. ^n großen §äubtling§merften finben fid^

§umeifen ^ombepfter, melcf^e 70—80 3cntner §u faffen oer^

mögen, unb an bereu Öffnung man nur mittels einer Seiter

gefangen fann. ^^ber erpft §um ©d^u§ gegen Siegen ein auf

befonberen ©tü|en rupnbeS ®ad^; ffeinere tornbepfter fe|t

man meift gu meperen unter ein fofd^eg.

(^feid^ an biefen Siaum fd^Iiepn fid^ bie ^räfe für ba§

^fein==‘ unb ©ropiep SJun füpt ber SBeg (Omukala, ißfur.

Omikala) gmifdf)en oben ermäpten ^afifabenmänben meiter,

33afb geigt fid^ finf§ eine fd^male ^ür, burd^ mefd^e mir in ben

ffeinen (Smbfang§raum (Okalupale) gefangen. (Sinige am SSoben

fiegenbe f^föp faben gum ©i|en ein. §ier pt ber angefom=

mene SSefud^er gu märten, bi§ er bem §au§!^errn gemefbet unb

bon biefem, nad^bem er erfd^ienen, gum gropn ©mpfangSraum
(Olupale lua kula) gefeitet mirb, mobei biefer, ber 8anbe§fitte

gemäp borangep. ®ie ©teffe ber ©tüPe bertreten aud^ per

einfadfie gfatte ^föp, auf benen ^fo^ gu nel^men ber 93efud^er

freunbfid^ft gebeten mirb. i^n ber einen (Sdfe biefeg 3iaume§

ZättieS, jDoomBoIanb. 4
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befinbet fid^ eine gum ©d^n^ gegen bie ©onnenftrol^ten ec^

rid^tete bad^ortige SSorrid^tung (Etala). 9Jte fel^It audf) eine

gientlidb geräumige §ütte (Onduda), metd^e ben über 9Jad^t blei^

benben ©öften al§ ©d^iafgemad^ bient, ©in fold^eä Onduda
l^ot ftetö eine Ereigrunbe gorm unb einen ®urd^meffer öon

1 ^/2
—2 m. ®ie SSänbe bifben aufred^tfte:^enbe, V4—

1

ni

t)o]^e ^fä:^Ie. ®ie Öffnungen gmifd^en benfelben finb, um ben

^nnenraum gegen 3ugn>inb gu fid^ern, mit Sel^m auggefd^miert.

9üif biefen ißfäf)Ien ru!^t bag fegeiförmige ©trol^badl), beffen

9ianb nadl) allen ©eiten l^in bie Sßänbe beg ©emadC)eg überragt.

®ie ©erüfte ber 'Säcfier finb aug bünnen ©toben Ijergeftelt

unb merben mit langem ©rog gebedtt. ^n bem 'Sedfen berfelben

finb mond^e Ovakuanjama mofire äJieifter. ©ie öerftef)en biefe

SIrbeit fo ouggegeid^net, bo^ jene mit ©rag gebecften S)äd^ier

aud^ beim ftörfften Siegen feinen eingigen 2ro|)fen |tnburdE)=

laffen, ®er ©ingang gu einem foldfien Onduda ift fo eng, ba§

fid^ eine ermac^fene ^erfon eben mit SJlül^e burdEigmängen fonn.

^n bem alg ©cf)Iofgemad^; bienenben Siaumc befinbet fid^, biel^

Ieidl)t 3/4 Kl üöer bem S3oben erl)ö]^t, eine Oon ftarfen folgern,

fiergeftellte SIrt ^ritfd^e, meldfie alg 8ager bient. SBenn eben

möglidf), mäl)lt man :^ierfür gleidE) ftarfe, möglid^ft gerabe §öl=

ger, um menigfteng eine giemlidl)i glatte 8iegefläd)e (Omutala)

gu erfrolten. Dft finb bie oerfd^iebenen §ölger eineg fold^en

Omutala nid^tg meniger alg gerobe, gumeilen oud^ nodl) mit

red^t fnorrigen ^ften berfefien, unb bod^ fdEiIäft ber Omukuanjama

barouf ebenfo borgüglid^, mie mir in ben meid^ften f^eber^^

betten. 2tlg eingige Unterlage bient gumeilen ein aud^ nid^t

gerabe. fel)r meid^eg Ddfifenfell ober eine aug ^almblöttern

oerfertigte SJlatte. ©el)r beliebt finb bie oudl) fd^on je^

in Ooambolonb fef)r oerbreiteten baurnmollenen 2)ecfen.

©rojge f^reube l^abe iä) mandl)iem oft baburdEi bereitet, bafe idE)

iljm für fein Säger ein genügenb langeg SSrett fd^enfte. ©inft

befudE|ten mid^ mc!^rere alte Ovakuanjama in meiner ©tubier^

ftube, in meld^er neben onberen ®ingen aud^ ein fel)r longer

2;ifdE) ftanb. ®iefer fd^ien fie befonberg gu intereffieren, unb

immer mieber mürbe er Oon allen ©eiten in 2Iugenfd^ein ge*
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nommen. Stuf meine f^roge l^in, mo§ fie benn fo fel^c

boran intereffiere, erl^ielt idt) gur Stnttnort: „3Bir benfen nur

borüber nad^, ttne fjräd^tig e§ fid^‘ mol^t ouf einem fo glatten

jtifdfie fd^Iafen mu§.'' — ber filmten i^al^reSjeit mirb unter

bem Omutala bie gange SJad^t t)inburd^ ein fleine§ f^euer unter==

Italien. SSeldf) eine Sltmoffjpre mag fid^l bann in einem foI=

d)en engen 9iaume entmicEetn, ba auf ber ^ritfd^e bod^ in ben

meiften fällen 4—5 SO^enfd^en, bid^t aneinanbergebröngt, lie^

gen! 2lu§ bem großen @mf)fang§raum fül^rt eine Sür nad^

bem befonberen @emad^ be§ §au§]^errn (Omuene ueumbo), mo=

I)in er fid^^ bei befonberen 93eratungen mit feinen ©öften gurüdE^

gugie^en bftegt. biefem befinbet fid^ audE) ba§ nur für il^n

beftimmte ©(^lafgemad^ unb ba§ fogenannte Elimba, eine §ütte,

in loeld^er er feine §abfeligteiten unterbringt.

2Sir feieren gurüdE. ®er SSeg fül^rt meiter burd^; ben gro=

§en (SmpfongSraum, unb burcf) bie guerft t)affierte Xür ber

Olupale gelungen mir mieber in ben engen, gmifd^en ben ^alifa=

benmänben befinbIidE)en @ang. 2)iefer füfirt nun gu ben 5>-‘öuen=

abteilungen (Omapata, ©ing. Epata), beren StngaE)! ficf) uodE)

ber ber bem §augt)errn geE)örigen I^TUuen rid^tet. i^ebe

g-rau befi^t ifire eigene Epata. ®ie bet §auptfrau ge=

t)örige trögt ben SJamen Epata la kula (gto^e Epata).

:Sn jeber Slbteüung finben fid^. gmei Jütten, Oon benen bie eine

al§ ©cE)Iafgemad^ unb bie anbere al§ SSorratSfammer bient. Sin

einer ©teile ber Epata ift bie f^euerftelle (Ediko), meld^e in ber

Sdegengeit mit einem fd^ü^enben ®ad^; oerfel^en mirb. ^n biefen

Slbteilungen Italien fid^ bie f^ruuen be§ @el^öfte§, falls fie nid^t

augerl^alb befd^öftigt finb, faft bie gange beS 2^age§ mit

il)ren tinbem auf. ®ie jüngften berfelben unb bie ermad^=

fenen 5:öd^ter üerbleiben aud^ über SZad^t bei il^rer SÄutter,

f^ür bie ermad^fenen ©öl^ne beS §auSl)errn gibt e§ eine be=

fonbere Slbteilung, Omuhandjo genannt.

Somit l)ätten mir bie §ouptabteilungen einer Eumbo ge=

möl^nlid^en ©tileS fennen gelernt. Sie @rö§e unb aud^ Slu§=

ftattung eines @ef)öfteS mirb fid^ ftetS nad^ ben 9Serl)ältniffen

feines S3efi|erS rid^ten. SoS beS £onbeSl)etrn (Ohamba) ift

4*
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fe!^r fom^)tt§iei:t unb natürlid^ ouc^ öornel^nter aB baä feiner

Untertonen, eingerid^tet. §ter finbet man in ben meiften %äU
Un gteidfi f)inter bem §ou))teingang mel^rere, eine SSeite porotlel

nebeneinonber toufenbe, fc£)male ®önge, meldtie in bo§ ;gnnete

führen unb fic^ ffjöter no^i ben öerfd^iebenen Sibteilungen t)in

abgmeigen, Uneingemeiftte mürben fic^ in einer fotd^en S3e=

fioufung unmöglidt) allein gured^tfinben.

f^nr bie SSerpItniffe ber Ovakuanjama bilbet ein gut unb

ftarf gebautes ©el^öft fd^on eine Slrt ^eftung, bereu '^aUfaben^

mänbe ]ür bie Pfeile beS unburdt)bringlid^ finb., 2Bie

mir ergöt)U mürbe, befinben fid^ in einem nörblid^ öon Oukua-

njama gelegenen ©tomm Evale befonberS befeftigte unb gegen

feinblidfie ÜberföUe gefid^erte @e!^öfte. Siie öu^erfte ©infriebi^

gung eines fold^en befielet auS einer bo^^jelten, mit 2e!^m auS^

gefüllten ipotifobenmanb, in meldfier fid^ regelred^te ©dt)ie^fd[)ar=

ten befinben. ©eiten febodfi l^ört man bobon, baB ein ©eli^öft

überfollen mürbe. '2)oS ÖJelingen eines fold^en Unternef)menS

möre bod^ ftetS ber fd^malen, nur einer ^erfon ®utd^gang

gemäl^renben ©äuge beS i^n^^ern megen gmeifelliaft.

Sänger als brei bis hier i^blire bleibt ein @el)öft tnol^I

feiten auf einer ©teile [teilen., ilJad^' einem fold^en

f)flegt man baSfelbe §u berfe^en (Okudiluka)., ®ie am SSoben

[te|enben ®nben ber ^alifabenmönbe finb morfd^ unb foul, SSiele

ißföfile finb fd^on §u alt unb unbroud^bar gemorben unb müffen

burdt) neue erfe|t merben. ©ine äJienge bon Unrat t)at fid^i an

bielen ©teilen angefammelt, unb ber im 9UnberfroI liegenbe

StJiift, meld^er nid^t l^inouSgetrogen merben barf, ^lat moI)I fd^on

eine 'Sidle bon V2 borüber erreiid^t, S!)lit bem SSer==

fe|en ber ©ef^öfte barf nid^t begonnen merben, bebor bie Epena,

für baS Sanb eine fjeftlid^feit bon großer 93ebeutung, auf meld^c

mir fpäter nod^ gurüdtfommen, ftattgefunben Ijot,

3ft bom §ouSl^errn bie neue ©teile, nad^ meld^er fein

©el^öft berlegt merben foll, feftgelegt, bann ruft er nnd^

olter guter ©itte feinen SSater, ober, falls biefer ntdf)t

mel)r borI)anben ift, feinen Dnfel, um ben ©runbri^ §ur

neuen Eumbo gu mo(^en, ®ieS nimmt meift einen ganseu
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jtag in 2lnfi3rud^. Stm Xoge barouf Beginnt man mit bem Stb*

brudt) ber alten §ütten. ®ie ®äd^er merben abgel^oben unb

bie [d^abl^aften auägebeffert, pber laud^, menn bie§ gu biele

90?ü!^e mac^t, burd^ neue erfe|t. ®ie öetfd^iebenen ^ölger

ber ^üttenmänbe merben auSgeriffen unb gleid^ nad^ ber

neuen SSauftelle gebrad^t, mo einer fofort mit bem ©rrid^ten

berfelben beginnt. 'SieS ift bie Hauptarbeit be§ gmeiten Xage§.

ferner pflegt man an biefem j^age aud^ bie Omifindilo (©ing.

Omufindilo) gu fepen, peilige Hölger, meld^e ipren ^lap am
Haupteingang be§ @epöfte§, an ber gur Httuptfrauenabteilung

füprenben ^ür unb am (Eingang be§ großen 9fiinberfralg paben.

SBir merben auf biefe Omifindilo, melcpe nad^ bem ©lauben:

ber Seute bie ^raft paben, UnglüdE üon ben betreffenben 9iöu^

men, an bereu ^iüren fic ftepen, ferngupalten, no(p fpäter

gurüdtfommen. SBöprenb ber biefe§ großen Umgugeg er^

ri(ptet man au§ i^ebüfd^; große Saubpütten, melcpe borläufig

al§ SSopn^ unb ©dpiafgemacp. bienen, gange ©adße

fomeit gebiepen, bann forgt man für S^eifcp, reid^Iid^ Osifima

(ein fefter SRepIbrei, bie Hauptnaprung ber Doambotänber) unb

SBier (Omalodu). ®a§ Osifima unb audj bie anbern ©peifen

merben nadß ber neuen SSauftelle gebracpt unb gmar bort^

pin, mo ber große ©mpfanggraum gu liegen fommt, mobei

man genau bie borgegeid^neten SBege innepölt., ©inb alle SSe^*

mopner ber neuen Eumbo berfammelt, bann nimmt ber Hau§==

perr ein in f^Ieifcpbrüpe getaucpteS ©tüdt Osifima unb mirft e§

nacß Dften mit ben SBorten: Kuateni Ovakuamungu vokousilo

nepmt, ipr ©eifter be§ Dfteng; fo audf) nadt) SBeften; Kuateni

Ovakuaihungu vokouninginino nepmt, ipr (Seifter be§ 2Beften§.

ift eine SIrt Opfer, meldpe§ man bei biefer ©elegenpeit ben

am meiften gefürdpteten ©eiftern bringt, um fidp ipre @unft

audp für ba§ Söopnen im neuen ©epöft auf jeben f^all gu

fidpem.

iJZun nimmt bet HauSperr Olukula, eine au§ unb

Dfer beftepenbe SOlaffe, unb beftreidpt bamit feine Hauptfrau

im #efidpt, auf SSruft unb SflüdEen, mobei er ipr alle§ ßiute

münfdpt, mie g. S3. : „9!}?ögeft bu oudp in biefer neuen Eumbo
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öieleti ^inbertt ba§ ßeben fd^enfen; möge bein Glatten bir immet

reiche (Srträge bringen ufm/' ®ann »erfährt bie mit intern

SJlann auf biefelbe Söeife, auc^ iti'm otIe§ GJute für bie 3u=

funft hJÜnfd^enb, j. S3.
:
„Seine 9iinbet follen fid^ in biefer

neuen Eumbo fel^r bermel^ren; mögeft, bu in bie G5unft be§

§äuf}tling§ fommen, bamit er bir aud^ öieWeic^t nod^ Siere

gum SBeiben gibt, nnb fo immer biel SSiety in beinern G)et)öft ift."

^uf obige SSeife oerfäl^rt nun ber §au§l^err oud^ mit feinen

onberen f^rouen unb biefe mit i:^m unb gum ©d^Iu^ bann

nod^ mit jebem feiner ^inber, Sarauf^in mirb ba§ Osifima

Oon allen Slnmefenben, nad^bem e§ ber jQauStferr an fie ber^

teilt t)at, berge^rt. 9!Jtan begibt fid^ mieber nac^ ber alten

Eumbo, mo ein großes 93iertrinfen bie ^eiertidf)feit befc^Iie^t.

%m nöd^ften Sage mirb bie Strbeit auf ber neuen Bauftelle

nod^ ni(^t fortgefe^t; man lö^t erft „ben SSinb nod^ einmal

grünbtidb übet biefelbe ftreid^en."

21m barauffotgenben SDlorgen beginnt bet eigenttidtje

grofee Umgug. ^reunbe, 9?ac^barn unb 33efannte finb gelaben,

um gu tielfen. 33atb l^errfdEit ein rege§ Seben unb Sreiben.

©ine Slngabt Seute beginnen mit bem 2tu§rei^en ber ungäb=

ligen ^fö^^Ie, meld^e anbete gleid^ in @mf)fang nefimen, um fie

an Drt unb ©teile gu bringen., Sort finb fc^on einige mit ber

Jperftellung ber fdtimalen ©räben, in meld^e bie Dielen ^fäl)le ber

^alifabenmänbe gu [teilen fommen, befd^öftigt. Unter Seitung

eines tunbigen mirb fofort mit ber ©rrid^tung berfelben be=

gönnen. Sro^ ber Dielen gefd^öftigen §änbe l^errfdfit fein mir=

reS Surd^einonber, jeber ift an feinem ^la^e. ^röl)licl)fte ©tim=

mung finbet fic^ bei alt unb jung, ein bafür,, bafi bie

oft nid^t fel^r leidste 2lrbeit mit frol^em SOtute Derric^tet toirb.

Grft toenn bie ©onne ben B^Dit^' überfdliritten f)ot, gönnt man

fid^ eine furge fJlul^e. Sie ^auptfrau beS §auSlferrn ^at unter=

beffen für all bie ©elabenen ein orbentlid^'eS SOtal^l bereitet.

Sie Dollen ©df)üffeln merben unter einen fc^attigen 93oum ge=

brad^t, mo fid^ aud^ gleid^ im näc^iften 2lugenblicE bie gonge

©cl)or Derfommelt. Sie SSerteilung ber Derfd^iebenen Portionen

mod^t nid^t allgu grojäe ©d^mierigfeit unb mirb Don einem ber
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3lÜen beforgt. SSalb fielet man alte, in ftetne @ru|)tJen üecteitt,

auf bem 93oben fi^en. 3tu<^ biefe fe^t §u teiftenbe Strbeit mitb mit

größtem Sifer öerric^tet, unb man ift gang bet ber ©adfie.

furjei: finb alte ©ct)üffetn geteert, unb mit neuen Kräften

getjt man mieber an§ SSetf. SSi§ Sonnenuntergang l^atten atte

treutid} auä. 9iun ift au(^ bie Hauptarbeit gefd^epen, unb bie

©etabenen giepen, nacpbem fie tiietteic^t no6) einen fteinen

^mbife ermatten, frot) nact) Haufe. ®ie i^nneneinrid^tung mirb

in ben nädpften Xagen öom HouStierrn fetbft mit H^tfe feiner

f^raueu unb ^inber fertiggeftettt.

3ft biefe üottenbet, fo ba^ ba§ neue @epöft begogen mer^

ben fann, bann ruft ber SSefi^er mieber feinen SSater ober

Dutet, metcper au(^ ben ©runbri^ gu bemfetben macE)te, um
if)n feiertidp pineingubringen (Okumunangeka). ®er @in^

gug erfotgt gegen Slbenb. ^ft ber berufene erfd^ienen, bann

günbet er guerft ein Hotgfct)eit an unb gept mit biefem,

gefotgt üon atten Hou^genoffen, na(^ bem atten 9iinber=

trat. 2ttte SSetoofiner ber neuen Eumbo nehmen f)ier an

biefer Stette eine grünbtid^e Steinigung ipre§ Körpers, ber

tücE)tig abgerieben mirb, tior. SJian möd^te nic^t mit bem atten

Scpmup in bie neue SSopnung gepen. 9tun bemegt fidpi ber

3ug bortpin, mit bem SSater beä HöuSperrn, ber ba§ bren=

nenbe Hotgf(peit in feiner Siedeten pätt, an ber ©pipe. SSiermat

mirb bie neue Söopnftätte mit ß^efang umgangen. SSeim üier=

ten Stunbgang ftimmt man ben Omubelo, eine Strt ^tiegäge*

fang, bei metdpem au(p ©^emeprfdpüffe abgegeben merben, an.

2)er 3ug begibt fidp guerft nad^ bem Stinberfrat. ift unter=

beffen gang bunfet gemorben. „Stepmt %z\xtx/* ruft ber H<iu§*

perr, „bamit ipr umperteudptet!" 93atb pat man bie§ öon obi=

gern brennenben Sdpeit erpatten unb teudptet bamit im £rate

umper. „0," ruft einer, „ba ftept ja eine fup, bie eben ige=

morfen pat." ift nocp eine!" ruft ein anberer, unb ein

britter fiept oietteidpt ein Stinb, öon bem audp; batb SOtitdp; gu

ermarten ift. 2ttte geben bamit iprem SBunfcpe Stuäbrucf, ba§

biefer neue ^at batb mit SSiep gefüttt fein möge. SSon pier

au§ begibt man fiep nadp bem großen (Smpfangäraum, ber
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Olupale, mo nun ber SSoter beß ^auß^extn, refp. beffen Dnfel

ba§ etftc ^euer int neuen §eim angünbet. SSon biefer ©teile

au§ tnirb au6) baSfelbe nad^i ben öerfd^iebenen f^tßuenabteilun^

gen gebrad^t, erl^ält bon tl^rem SD^onn ein bren^

nenbeä §öl§d^en, mit bem [ie §u il^rer Epata eilt, um bort ba§

etfte ^euer angugünben. Somit ift bo§ ©el^öft ber SonbeSfitte

gemö^ bezogen, unb man borf nun borin übernod^ten, mol
üori^er mof)I feiner mögen mürbe. 9Im nöd^ften Soge mer=

ben bonn nod^ bie §ur ^Bereitung be§ Wz^zß bienenben 9)lör=

fer unb ©tompfer oug ber ölten Söerft gepolt unb an ipren

neuen ipiop gebrodpt.

^anggerate.

Sie §ur ^Bereitung be§ Wz^)lzß erforberlicpen 9Kör[er unb

©tompfer poben mir bereite ermöpnt. Unentbepriidp bei obigem

©efdpöfte, fomie oudp im gongen §ou§poItberOvakuanjama, finb

bie ou§ ben SSIöttern ber ^ödperpolme bereiteten £örbe (Oimbale,

©ing. Osimbale), meldpe in ben oerfdpiebenften formen unb

(SJrö^en ongefertigt merben. ipnen monbert bo§ ©etreibe

gur Osini, in fie pinein füllt man oudp mieber bo§ fertig ge^

ftompfte SD'lepI. 2Iuf Steifen oertreten fie bie ©teile unferer

^onbtofdpen, Koffer ober oudp Steifefödle, in meldpen bie f^rouen

oIIe§ gur Steife Stotmenbige unterbringen unb bie Oon ipnen

ouf bem ^opfe getrogen merben. ©in ebenfolls ou§ ^oIm=

blüttern geflodptener runber Sedtel (Ongalo), meldper einen

Surdpmeffer üon 25—30 cm pot, mirb gebroudpt, um ou§ bem

bereite fertigen SOtepI bie nodp ungerftompften Körner perouS*

gufieben. Stie fepit auf ber Osini ein ou§ [torfen ©röfern ge=^

bunbener SSefen (Olukateko), um ben SSoben biefe§ Stoume§

immer fouber polten gu fönnen.

3u feber fjeuerftelle (Ediko) gepören gmei irbene Söpfe.

Ser eine, Ombia jouvalelo (Sopf be§ 9Ibenbeffen§), bient gur

^Bereitung be§ fdpon ermöpnten Osifima, unb bet onbere (Ombia

jombelela), gum ^odpen be§ f^IeifdpeS unb öpnlidper ©peifen.

Ser Oluko, mittels beffen mon boS SOtepI, menn eS in jben

^odptopf gefdpüttet mirb, fdpleunigft mit bem fodpenben SBoffet
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öerrül^rt, t[t ein einfad^er ©tocf üon V4
—1 Sänge. ®ie

Äod^gefd^irre jüngerer l^rauen rui^en, wäi^renb fie auf bem

f^euer ftef)en, auf öon §erbrod)enen ©efä^en !^errü!^renben ©d^er^

ben. Sit fjjöteren Sollten, inenn ber 2lft be§ Okuhombola,

ber eigentltd^en §eirat, nollgogen ift, erpit fie bie fogenannten

Omafia (©ing. Efia). ®iefe, bret an ber Sel)m

geformt, biaben fladje ®öbfe unb bet einem ®urd^meffer bon

10—15 cm eine Sänge oon ungefäl^r 20 cm.

®ie ^auptgefd^irre bei ben SD'iai^läeiten finb Etiti unb

Elilo. @rftere§, ein irbener i)7abf, bient §ur ,9tufna]^me be§

Sleifd^eä, ber SJUId^ unb überi^aubt aller Slrten Oon Boloft-

Stuf le^terem, einem großen ftad^en J^elter, au§ i|3alm=

blättern üerfertigt, mirb ber SSrei aufgetragen. 35ei ben 9teidt)en

finbet man aud^ au§ §otg gefertigte (g^näpfe. SaS $ßier mirb

in großen irbenen Söbfen aufbemal^rt. 3Ran !reben§t ba§=

felbe in au§ §oI§ gefd^ni^ten 33edt)ern (Omaholo, ©ing. Eholo).

3um Süden ber JBec^er bient ber Oihindo, toelc^eä (Serät

au§ ber ©d^ale eines S^öfdtientürbiS bereitet mirb. SSrauen

beS SSiereS merben gro^e irbene S^öbfe Oermenbet. SSeim ®urd^=

fieben beS fertigen ©ebräueS bebient man fid^ eines auS ftarlen

©röfern geftoc^tenen StricöterS (Omakuila). 2)ie obere öff=

nung beSfelben einen ®urdt)meffer üon 25—30 cm. Stm

unteren fbi^en (Snbe befinbet fidb eine gan§ fteine Öffnung, fo

ba§ bie S^öffigfeit nur tangfam burd^fidfert.

§at ber §auSberr SSteb, bann fe^tt audb nid^t bie Oxupa,

eine gro^e ^atabaffe. ®urdbfdt)nittlidb fa^t biefelbe 20—30 Siter.

©ie mirb nid^t nur gum Stufbemabren ber SJiitcb bermanbt,

fonbern bient audb §ur SSereitung üon SSutter. SSeim 9)lelfen

benu^t man auS §o4 gefcbni^te ßimer. ©in üon Knaben unb

SlJiännern febr üiet gebraudbter S3ebälter ift baS ebenfalls auS

einer Äalabaffe üerfertigte Ombao. Sie Öffnung beSfelben ift

nidbt alläuflein, fo bafe eS gur Slufnabme ber üerfdbiebenften

®inge bienen fann. Stm Sianbe mirb ein ,Keines Oiiemdben

befeftigt, um eS, bequem an ber §anb bäogenb, tragen §u

fönnen.
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SBttffett.

h)trb ein monnlid^er 33emoi)ner be§ Döambolanbeä

feine Söol^nung unbewaffnet öerlaffen. ©eine §au^3twaffe ift

ber SSogen (Outa). ®iefer ^at eine ®ur(f)fd)nitt§Iänge bon

1 ni unb wirb meiftenä au§ ben langen 95tattftielen ber

|^äc^er:palme bereitet. Sieben biefen finbet man audf) fold^e,

welcf)e aus bem befonberS gät)en ^olje beS Omuhama=58aumcS

öerfertigt werben. Siefe finb ni4t nur öon größerer .Spaltbar*

feit wie jene, fonbern fie geben bem abgefcfjoffenen pfeife au^
eine bebeutenb ftärfere ®ur(^fd)Iag§fraft. ®ie ©pi|e beS ^feileg

(Osikuti) befte!^t meift auS ©ifen. Ser Eolonga !^at eine mit

2Biberf)afen üerfef)ene ©|)i|e unb ift faft immer öergiftet. Se|^

tereS finben wir aud^ oft bei bem mit ^jfriemenäl^nlic^er ©fii^e

Oerfe^^enen Ohengo. ^ie eifeme ©^i^e beS Omuhongo gleid)t

einer San§ette. ®er Ombutula, ein §um ©riegen fleinerer SSöget

bienenber ^feif trägt, bamit biefe Siliere nid^t §u fefir Oerle^t

werben, an feiner ©bi^e eine ftarfe SSerbidfung. ®emfelben

3toedE wie festerer bient aud^ ber mit §iemficf) bidfer, ge§acfter

§otgff)ibc üerfef)ene Ondavi. SlJleift trögt man bie Pfeile, in

einem SSünbel äufammengebunben, in ber §anb, ober bringt

fie in einem ^öd^er (Onjua) unter, ©d^on fei^r frül^ er=

f)ött ein ^nabe ben erften S3ogen, wefd^er nun aud^; fein

fteter ^Begleiter ift. ^^äglid^ in ber freien 9Jatur fid^ umf)er=

tummelnb, fä^t er feine ©efegenl^eit unbenu|t oorüberftreid^en,

um fidf) als guter ©d^ü|e auSgubitben. ®a:^er erffärt fid^ aud^

bie fabelf)afte ©id^erl^eit, wetd^e mand^e beim ®ebrauc^ biefer

Söaffe an ben S£ag fegen. Dft l^at man @efegenf)eit ju be^

obad^ten, wie Knaben ffeine SSögef auS l^o^en ffJafmen f)er=

unterfdf)ie^en.

Sieben bem 33ogen fpieft bei ©rwad^fenen ber Sfffagai

(Eonga) eine gro^e Sfloffe. ©er mittlere ^^eif beS fangen ©d^af=

tcS ift mit Odfifenfdfiwangl^aut überäogen, wefd^e bis gur ©|)i^e,

bem S3fatt (Efo) reid^t, unb mittefS wefd^er jene ©f)i^e auf

bem eifernen ©df)afte feftgel^aften wirb. 9?iit SSorfiebe wöl^ft

man f)ierfür mit befonberS ftarf entwidfeftem ©d^wangbüfd^ef
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öerfel^ene §äute. ©peere mit toei^em ©d^töan§büfci^el, melc^e

eine Befonbere ^ierbe bilben, tnerben immer fettener. SIB 2öurf=>

maffe mirb ein Eonga feiten oermanbt. (Geltung

fommt er erft im §anbgemenge, mo 9Jiann gegen 9Jionn ftel)t,

unb mo er bann eine furd^tbare SSaffe ift. StB fold^e

gilt oudi) ber gmeifd^neibige 'Sold!) (Omukonda), meld^er in

ben berfi^iebenften Sängen — 20—75 cm — angefertigt mirb.

i^n einer Ijölgernen ©(^eibe ftedlenb, mirb er auf ber linfen

©eite, am @urt f)ängenb, getragen. SSefonberä funftboll ge=

arbeitete 2)oI(^e finben fiel) im 57ad^barftamm Ondonga. 2Iuf^

fallenb ift bei biefen bie grojse, einem S)reiecf gleidl)enbe

©c^eibe. Se|tere ift entmeber mit ^upferbrai^t ober mit Tupfer =»

bledl) übergogen. ©ie mürben in früi^eren ei^e

befonbere 5Iu§geid^nung ben ^oftenf)ütern üom §äu|)tling öer=

liefen. bollen SluSrüftung gefrört audi) bie SBurffeuIe

(Odibo), bod^ I)at biefe i^ier lange nid^t bie SSebeutung, alä

bei ben Düal^erero.

Sieben obigen 2Boffen befinben fid^ in ben ^änben ber

Seute ou^ eine Unmenge ©emebre, unb gmar nid^t nur ölte,

oft faft unbraudl)bare SSorberlaber, fonbern oudf) eine grofee

9!JJenge ^interlaber neueften SliobellS, unb eg finb unter beii

33efi|ern berfelben eine gange Slngal)! trefflicher ©(hügen.

ä^erteilung ber täglid^en Strbelten.

f^rüh mit ©onnenaufgang öerlä^t ber Omukuanjama fein

Säger, ^n ber Siegel fte^t ber §au§I)err guerft auf, morauf eg

bann balb im gangen ©ehöft lebenbig mirb. ©dfinell fudl)t

man bie über Siacht faft erlofd^enen f^euer mieber angufadfien,

um bie in ber fühlen SJlorgenluft fröftelnben ©lieber gu ermär=

men. 'Sie üom lebten SIbenb noch üorhanbenen ©beiferefte mer^

ben herbeigeholt unb üergehrt. Unterbeffen merben bie Strbeiten

beg Sageg befbrodhen, unb ber §augherr meift jeben an feinen

^lah- Sie immer höh^i^ fteigenbe ©onne mahnt gum Stuf*

brudh. Stur ungern üerläht man, befonberg in ber fühlen igahreg*

geit, bie märmenben f^euer, um bie man bidht gufammenge*

brängt ho<^t-
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^eber begibt fid^ nun on feine ,2lrbeit. ®ie 3Sie!^pi:ben

merben geöffnet unb beten S3eh)o]^ner in§ f^reie gelaffen, ©inb

©öt)ne öorf)anben, fo beforgen fie ba§ Oief(f)äft be§ SBeibenä,

anbernfallä muB ber §au§t)err, menn er nid^t in ber Sage ift,

fid^ Wiener §u Italien, felbft biefe .Slrbeit berriid^ten.

unb £Ieinbiel§ toirb in ben meiften gölten getrennt gelneibet.

Se^tereg, Äölber unb Werben ber Db|ut ber iSüngften

überlaffen. ©entolfen wirb zweimal, morgens, beoor baS SSiel^

auf bie 32Seibe gel^t, unb abenbS, wenn e§ f)eimfe!^rt. ^n ben

Slegengeit, wenn reid^Iid^ l^utter Oorl)anben ift, lä^t man oft

baS SSiel) beim erften SlRorgengrauen auS ber §ürbe unb fet)rt

gegen 8 Uf)r mit bemfelben gurüdf, um e§ bann p melfen. ®ie§

@efdE|öft wirb ftetS bon ben Wirten ber betreffenben Xiere be=

forgt. öer trodtenen ;3<ii)re§§eit, wenn im ©tammeSgebiet

baS Butter fnaf)f) wirb, manbert baß ©ro^biet) nad^ ben g,m

Sößalb gelegenen 3Siet)f)often, unb nur einige 9KUd^ gebenbe 2:iere

bleiben bat)eim.

SSebor man mit bem ©efd^äft beS SJielfenS beginnt, füllt

man in ben bagu beftimmten ©imer etwas SSaffer. ©oltte biefeS

einmal auS irgenb einem ©runbe unterlaffen werben, fo würbe

baS für bie betreffenben 3;:iere großes Unl)eit bebeuten. ©ntweber

fc^Willt bann bereu ©uter, fo bafe ein Melfen unmöglid^

tüirb, ober fie gef)en für ben augenblidtlid^en SSefi^er, in==

bem fie bietleidfit eines SageS geraubt Werben, überl^aupt

bertoren.

Slttiä^rlidö finbet ein gro&eS Dcöfenfeft (Omaludi Engobe)

ftatt. ®ie auf ben berfd^iebenen i|3often befinblid^en 2:iere mer=

ben bann p bem ©ef)öft i^reS §errn gebracht, bamit fid^ biefer

fjerfönlidi) übergeugen fann, ob biefelben borgüglid^ gebeit)en,

bie betreffenben §irten alfo gut geweibet Einmal war

idt) 3lugen§euge eines bom §äubtling Uejulu beranftalteten

DdflfenfefteS. Stn 3—4000 feiner Untertanen modC)ten fid^ wofil

bagn eingefunben t)aben, wetd^e auf einem großen ^ta^e

einen gemaltigen ^reiS bübeten. ©obatb ber §äuf3tling er=

fd^ienen war, trieben bie berfd^iebenen §irten bie i|nen an^

bertrauten Stiere unter lautem ©efd^rei, bei bem gugteid^ bie
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iDÜbeften SCönse aufgefil^rt mürben, üor i^ren §errn in obigen

S?reig. 3!}iit lautem 9iuf begrüßten fie benfelben: „Tatekulu,

tala, tala, inatu lifa naua (Tatekulu, @!^renbe§eic^nung für

boc^ftei^enbe männli(f)e ^erfonen) Tatekulu, fieb, fieb, t)aben

mir nicht gut gemeibet?'' SSefonberä fcböne Stiere mürben bon ben

in näcbfter ftebenben grauen umringt unb befungen, mobet

man ftet§ tangenbe 33emegungen auggufübren bftegte. Bunt

©d^Iu^ einer foldben Dd)fenf(bau merben immer eine Stngabl

Stiere gefcblacbtet unb auch bie betreffenben Wirten feftticb be^

mirtet.

gn gabren ber Sürre macht bie 95ef(baffung beä §um Srän=

fen ber Stiere erforbertidben 3Safjer§ oft gro§e SD'iübe. SUlan

bflegt bann bie forgfam gehüteten SSaffertöcber mit ftarlen

(Sinfriebigungen öon ®ornen gu umgeben. 21n bem fcbmaten

(Eingang berfelben ftebt ber Stränftrog (Etemba lokuxuila), in

metdben man baä SSaffer mit fleinen bölseruen ßimern be=

förbert, unb an ben, menn er genügenb gefüllt ift, bie Stiere in

deinen 3Srubb§ betnugetrieben merben. ®a§ ©efcbäft be§ Strän=

fen§ erforbert, befonber^ bei tiefen 93runnen unb auch, menn
größere gerben Oorbanben finb, immer mehrere ifJerfonen.

Stic SSerforgung be§ 3Siebe§, überbau^)t bie ganje ,^ieb^

gudbt, ift eine ber ^auhtbefcbäftigungen be§ männlichen @e=

fd)Iecbte§. daneben gibt e§ aber auch noch eine 9Jienge anbere

Strbeiten, bie nur öon biefem erlebigt merben. ®er SKJionn bat

für bie gnftonbbaltung be§ @eböfte§ gu forgen. gmmer mieber

muh biefeä unb öor allem auch bie barin liegenben üßiebträte

auSgebeffert merben. ®ie meiften ®ärten finb mit (Sinfriebi«

gungen öon Storngebüfd^ öerfeben. SSaSfelbe muh gefct)Iagen unb

oft meitber geholt merben.

SSas einzige §anbmerf§§eug bei lebteren Slrbeiten ift bie

Stft (Ekuva). Bbi^ ©tiet bat meift nur eine Sänge öon,

ungefähr 50 cm. 2tm oberen @nbe befinbet fiib ftetä eine

bebeutenbe 3Serbictung, unb §mär bat biefe fomobl ben

bie feitförmige, 15—17 cm lange 91jt beffer in bem ©tiet

befeftigen gu fönnen, aU aucE) febem §ieb bie nötige SBuibt

gu öerleiben. SSie ©(bneibe bat meift nur eine Söreite öon
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4 cm. ©d^ärfen berfelben gefd^iebt mittels einer int

Dbambolanbe meift in fanbigent 33oben fidb finbenben ©teinart.

Oft famen 90?änner p mir, wenn idb gerabe mit bem ©dbärfen

einer 2ljt auf meinem §um Sre^^en eingeridf)teten ©d^Ieifftein

befdt)äftigt war. meinten fie, „|e|t fönnen wir berftef)en,

warum bu immer fo fdfiarfe %te l^aft." ®ie 9iü^Iid^feit eine§

foIdt)en ^nftrumenteä leuchtete i^nen gleidb ein, unb mandt)er

ift mit feiner metir Wie ftumbfen 2lft p mir gefommen

unb fo lange gebettelt, bi§ icf) ifjm f(f)tie^Ii,df) biefelbe auf

meinem ©tein fdl)ärfte. ©o :primitit) aud^ biefe§ SBerfseug ber

Seute ift, erftounlidb finb bie £eiftungen, Weld^e fie bamit ber=

rid^ten. 2111p bicfe SSöume, welche man befeitigen ober umlegen

mödbte, werben einfadf) abgebrannt.

Strbeit ber f^rauen unb jungen SJiäbd^en ift e§, ba§ nötige

SBaffer bei^betpfd^affen, ba§ für bie täglid^en 9!Jial)läeiten er=

forberlidlie (Oufila) gu ftämöfen unb gu fodben. 95eim

©tambfen be§ 9Jiel)le§ oerfäbrt man folgenberma^en; ®a§ ®e^

treibe wirb guerft in bem SKörfer mitteig beg ©tambferg ent=i

bülft. ;3ft bieg gefdf)eben, fo weidet man bagfelbe ein, unb nadf)®

bem eg bie nötige f^eu(^tigfeit erlangt l)at, trägt eg ben Uiamen

Omuoto. 'Siefeg wanbert nun in bie SDiörfer, unb bag ©tam^fen

beginnt. SSalb fommt bag erfte 9}iel)l (Oufila uomuoto) gum

2Sorfdl)ein. Siefeg wirb '^)^xau§Q^\i^ht nnb ber 9ieft beg Omuoto

weiter bearbeitet, ©obalb fidl) Wieber eine genügenbe äJienge

9Jiel)l geigt, fiebt man aud^ bieg beraug unb oerfäl)rt auf biefe

SSeife fo lange, big ber 9fieft beg anfangg feudalen Omuoto gäng=

lidl) trodlen geworben ift. Serfelbe wirb wieber etngeweid^t unb

trägt bann ben üiamen Omudiva. Sag aug biefem gewonnene

9Jlel)l beifet Oufila uomudiva. Ser gang am ©dl)luB beg ©tamf)^

feng gurüdlgebliebene geringe ^örnerreft (Eheke) wirb am
nädbftet. Sage mit bem neuen Omuoto oermengt.

SBie bie jungen Knaben fd^on früh bem SSater bei allen

möglidben 21rbeiten bel)ilflidb fein muffen, fo bie jungen 31iäb=

d)en ber illiutter. ©d^on im 211ter Oon 6—7 igabren fie

bei bem gerabe nicht fel)r leidsten i@efdl)äft beg üJJeblftanp^

feng. 33alb muffen fie audh mit bem großen SSaffertobf, wel=
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ä)ev ouf bem ^obf getragen mtrb, §um Sörunnen, um ba§ für

ben §au6l^alt nötige SSaffer §u Idolen. SSrennl^oIg mirb oft Oon

ben fteinen fnaben unb 5Qläbtf)en ^erbeigefcfiafft. ©äuglinge

roerben Oon it)ren SIKüttern in einem f^ell (Odikua) auf bem

3?üdten getragen, mo fie bann bie meifte 3eit be§ Xageg üer^

bleiben. Sinb ältere ©efcfimifter Oorf^anben, fo müffen fie, oft

f(^on im Sllter oon 7 bi§ 8 ^al^ren, ifjrer äJiutter biefe 58ürbe

obnet)men unb mit Slufbietung aller I'räfte ba§ junge 33rü^

berdfien ober ©d^mefterd^en mel^rere ©tunben be§ 3;ageg auf

il^rem jungen 9iücfen umt)erfd^Ie|)|)en. 2)ie jum Siieil fet)r

fd^mer oerbaulid^e 37af)rung unb nid^t minber bie über il^rc

Kräfte ]^inau§get)enben 3trbeiten finb fid^erlid^ ber ©runb bafür,

ba^ biete Minber in ben erften ;Söf)ren il^reg £eben§ nur fe|]^r

langfam borangel^en.

2)ie Hauptarbeit beö bitbet bie SSeftettung ber

tcEer. ©nbe ©eptember beginnt man mit ben erften Sßorarbeiten.

Sie SKänner fotgen für Slugbefferung ber an bieten ©tetten

fd^abl^aft gemorbenen unb 3D7enfd^en unb Sieren 'Surd^tafe ge=

mäl^renben Sinfriebigung ber ©arten, f^rauen unb Minber föu^

bern ben SSoben bon ben borjät)rigen ©toppetn unb fonftigem

Unrat, ben man auf fteine Haufen gufammenl^arft unb gteidt)

berbrennt. SJJan bebient fid^ l^ierbei eine§ einfodf)en, gabetför=

migen i^nftrumenteS (Olukolo), metd^eS bie ©tette be§ 9fled^en§

bertritt. Stn tiefer getegenen ©tetten be§ 2tdter§, metd^e fi^ in

ber Stegen^eit teidfit mit SBaffer fütten, tegt man bie fogenann^

ten Oimungu an, fteine Hügel, ouf benen ba§ ^orn nic&t fo

teic^t bom SSaffer erreicht mitb.

3ur SSeorbeitung bei ©arteni bient bie H<i(fe (Etemo).

f^et)tt biefe, bann ift bie iJtot gro§. $a§ eiferne SStatt bet^

fetben t)at in ber 0ieget eine 33reite bon 10 unb eine Sänge

bon 13—15 cm. 2tn ber fd^maten ©eite belfetben befinbet fid^

ein faft ebenfo tanger ©tiet, mitteti beffen bie ^ade befeftigt

mirb. S)er t)öt§erne ©tiet ift meift audf) nur fel^r fur§, unb

eine 2trbeit mit ber Etemo ift nur in fel^r gebücfter ©tettung

mögtid^. ÜbrigenI ift biel ^i^fti^iibtent, mie id^ mel^r mie

einmat erprobt t)abe, aud^ ein fel^t praftifd^el ©erät bei
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ber SSearbeitung etne§ naä) l^eimtj'c^em 90?ufter angefegten

®artcn§.

(£ine ausgiebige SSearbeitung beS SSobenS finbet nid^t ftatt,

ebenfotuenig eine rationelle ®üngung. Se^tere nteift nur an

einigen ©teilen beS oft fel)r großen Bieters
;
in gröjgerem

ftabe fd^on, wenn ein @ef)öft öerfe^t toirb nnb aud^ ber in

bem großen Sfiinberfral angefammelte Sung oermanbt n>er=

ben barf.

Um in bie SSeftellung beS ©artenS eine gemiffe Orbnung
§u bringen, ift berfelbe in me^^rere Steile gerlegt. 'Ser §auS^

:^err nnb jebe feiner grauen ^aben il)r beftimmteS, abgegreng^

teS ©tüdt; baS beS erfteren toirb bon feinen f^rauen mitbear^

beitet, ben meiften fällen I)aben aud^ bie ^inber eines

©eljöfteS il)r eigenes (S^örtd^en.

©inb alle SSorarbeiten erlebigt, bann beginnt bie SluSfaat

(Okukuna), meld^e immer Oon f^rauen ober jungen ,;9)löbd^en

beforgt toirb. ber linlen §anb I)ält bie betreffenbe ein mit

©aat gefülltes ^örbcfien, nnb toäl^renb fie mit ber anbern §anb
in baSfelbe langt, fd^arrt fie mit bem redeten eine fleine

SSertiefung, in toeld^e bie ©amenförner getoorfen nnb bann

gleidf) Oerfd^arrt toerben. 3ft nian mit ber SSeftellung beS gan=

§en t^elbeS fertig, fo toartet man gebulbig auf ben fommenben

Siegen. Siicf)t feiten gef^iel)t eS, ba^ bei anl^altenber Sürre

bie erfte SluSfaat in bem i^ei^en S3oben OöIIig oerfengt toirb

unb eine gtoeite ftattfinben mu^.

;5ft ber erfei^nte Siegen ba, bann beginnt bie ©aat aud^

balb gu fprie^en, unb in furger B^tt bmngt baS gange

im l^errlidliften ®rün. SIber ebenfofd^nell toüd^ert nun audt)

baS Unfraut. ^e^t l^ei^t eS öom frül)en SJiorgen bis gum

fpöten Slbenb fleißig bie §änbe rühren, um baS grofie |^elb

baöon gu fäubern. 3n bid^t ftelienbe 65etreibepflangen mer^

ben auSgegogen unb auf eine anbere ©teile Oerftflangt. Sen
gangen Stag über finb nun bie Seute, groB unb Hein, in il)ren;

©arten befdf)äftigt, unb audf) in ber Iieijscn SJZittagSgeit gönnt

man fid^ oft nur furge Siaft.
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©el^r oft beranftalten bie 93eft^er großer ©arten in btefer

3ett ein fogenannteS Ondjabi. StJian labet f^reunbe, 33efannte

unb 9?ac^barn ba§u ein, n>o bann jeber am ftib^en SKorgen be§

feftgefe^ten STageS, mit feiner §ade bemaffnet, gu erfc^einen :^at.

33i§ gegen iRad^mittag mirb o^ne Unterbrechung fleißig ge=

fchafft. 9iadh getaner 5trbeit fte^t für alle, al§ So^n (Ondjabi)

ein gro^e§ 9Jiat)I — SSrei, ^leifch unb 93ier — bereit.

©egen ©nbe Steril beginnt bag ^orn gu reifen, unb nun

naht bie ©rnte (Etejo). ®ie Sf)ren merben mit ber §anb ge=

brochen (Okuteja), in ^i'örben gefammelt unb nadh ber ^enne

(Osipale) gebracht. 'SDicht baran befinbet fich ein über ber @rbe

aug ^k^eigen hetgefteUteg ©erüft, auf meldheg man bie

noch einige STage, um oöllig ju trodnen, augbreitet. Sag
Srefchen gefchieht mitteig ber fornftampfer, mobei man mit

bem bidlen ©nbe auf bie am 93oben liegenben ä^hren ftö^t. 9Jadh=

bem bag auggebrofchene ^orn Oon ber ©preu gereinigt ift,

bringt man eg an feinen 93eftimmunggort, in bie fdhon an=

fangg ermähnten fornbehölter. Sie größere ©etreibeart, bag

Oiliavala, mirb, um eg bor bem ©tich eineg gerabe biefe 5Irt

heimfudhenben ^nfefteg §u fdhü|en, mit Wfche bermengt.

3öie ber iütann unb audh jebe feiner f^rauen ein beftimm=

teg ©tüd Sanb h<it, fo h®t audh jeber feine eigenen ^ornförbe,

in benen bie ©rträge beg ^elbeg aufgehoben merben.

:5n jebem §aughalt mirb juerft bag Äorn ber f^rau ber='

braudht, unb menn biefeg berjehrt ift, fommt bag beg iüianneig

an bie Oieihe. Siefer ©itte berbanfen §mei ©ternbilber ihre

9Jamen. Sag eine ift im 9?orbmeften bon ^uli big ©nbe beg

^ahreg gu fehen unb trägt, meil man mährenb biefer ^^it bag

^orn ber grauen §n bergehreu pflegt, ben 9Jamen Ediko lo-

valikadi = f^euerftelle— auf meldher bie ©peifen gelocht mer=*

ben — ber f^rauen. Sag anbere ift bon Januar an im ©üb^

meften fichtbar unb meil meift bon ber «it ^^g ^om;

ber SlJtänner ber§ehrt mirb, biefeg oifo ouf bie Ediko fommt,

ben fJiamen Ediko lovalumenu == f^cuerfteEe ber SWänner.

Sie nodh nicht ber§ehrten unb im ©arten umherliegenben

9JteIonen merben ebenfallg gefammelt unb entfernt, ©ntmeber

Sönieä, OnamBoIonb. 5
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H)irb ou§ btefen fernen eine Slrt £)I ge^jre^t, ober fie metbeit

geröftet unb fo üerjel^rt.

©inb bte f^elber abgeerntet, bann tä§t man bai SSte!^

l^tnein, toelc^eg an ben nod^ nic^t oöllig trodtenen §atmen ein;

Oorgügtid^ee Butter finbet.

Sieben ben fd^on ertnöl^nten Slrbeitcn, bie mel^r ober me^

niger t»on allen oerrid^tet merben fönnen, gibt e§ and^ noc^

fold^e 93efd^äftignngen, bie nid^t <Baä)t eine§ jeben finb, §. 95.:

ba§ ©c^miebe^^anbrnerf, ba§ Stnfertigen ber irbenen ©eföfee,

bie SSerfertigung Oon allerlei fjle^twerf unb bie §oIjfd^neibe='

funft.

.Sie ©erötfd^aften eine§ ©d^miebe§ (Omuhambuli) finb

Jammer (Ofilua), 2lmbo| (Osikalo), $8Iafebatg (Omupepo) unb

3au0C (Onuato). ^a§ nötige @ifcn ^olt fidö jcber ©d&mieb

in ben nörblid^ Oon Oukuanjama gelegenen ©ifengruben.

9^gd^ Sanbe§gefe| barf bie§ nur einmal iä^rlid^ gefd^e^en,

unb jmar gur Osimanja, toeld^e burd^ bie Epena,

eine gro^e nationale f^eftlic^feit, beftimmt mirb. ^ft bet

Oon mandl)en oielleid^t fd^on längft fel^nlid^ft ermattete

punft gefommen, bann §iel)en bie ©d^miebe mit ipren ®e=

pilfen nad^ obigen ©ruben. SaS @ifener§ foll fid^ bort in nid^t

all§u großer Stiefe finben. Um ben Sran^port p erleid^tern,

mirb e§, gutage geförbert, gleid^ an Drt unb ©teile gefd^molgen.

SJieift finbet man bie SBerfftätte be§ ©d^miebeg im ©d^at=

ten eineg SSaumeg. S)er 9lmbo^ ift faft fegelförmig unb mit

feiner ©pipe in einen am 93oben liegenben 93aumftamm ge=

trieben. ®er ^opf begfelben, auf bem bag ®ifen bearbeitet mirb,

pat einen i®urd^meffer Oon pöd^fteng 5 cm. ®er Jammer
beftept aug einem 15—20 cm langen unb oielleid^t 3 cm
bidlen ©tüd @ifen. ®er aug §olg beftepenbe 93lafebalg mirb

meift Oon einem ^inbe bebient. SlJiit 9iüdlfid^t auf biefe äuperft

primitioe Slugrüftung mu^ man alle Sld^tung oor ben Seiftungen

beg ©d^miebeg paben. @r Oerfertigt bie unentbeprlid^en

%te unb Radien. äRepr ^unft alg biefe @eräte oerraten'
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fd^on bie in allen ®rö^en fabrigierten gtnetfd^neibtgen

Hingen unb bie biefen fel^r äl^nlid^en ©^i^en ber

Stud^. bie üerfd^iebenen .eifernen ^pi^en ber i^feile entfiel^

unter feinen ^änben. S3efonbere ^unftfertigfeit »errät ein 2 cm
breiteg, nur öon SlJlännern unb i^ünglingen getrageneg, eiferneg

3lrmbanb. i^n früf)eren ^al)ren f)at man auct) fel)r üiel ^ubfer

»erarbeitet, unb groar gur ^Bereitung ber fd^on ermäl^nten 93ein=

fpangen. ®g ift nun nid^t fo, alg ob feber ©dfimieb alle @r=

geugntffe ber ©d^miebefunft .tierftellen Tonne; eg gibt unter

i!^nen gemiffe ©|5egialiften, bie fid§ nur mit bem Stnfertigen

eineg gemiffen 2trtifelg befaffen. ®a§ fic^ bie ©dt)miebe Oukua-

njamas auc^ gumeilen an fd^mierigen, i^nen fonft fern üegen=i

ben ®ingen »erfud^en, bemeift ber ^all, ba^ einer bie »öllig

unbraud^bar gemorbene ^eber eineg @emef)rfd^Ioffeg burc^ eine

neue erfe|te unb gmar fo, boB feneg ©emel^r mieber tobeI=»

log fd^oB-

Stud^ in ber §oIgfd^neibefunft leiften bie Seute, mieberum

nur mit ben |)rimiti»ften SSerfgeugen »erfel^en, @rftaunli(f)eg.

SSeim 93iertrinfen »ermonbte SSed^er, fomie 9JieIfeimer unb

näbfe merben »on einigen unter biefen Zünftlern in fouberfter

Stugfüi^rung geliefert. 9Keift finb biefe mit einfodfien, gerab=

linigen Ornomenten, bie mit einem glil^enben Sifen oufgebrannt

merben, »erfe^^en. ©ef)r ftäufig finbet man I)eute audf) mit

Teufeln »erfet)ene SSierbed^er, jebettfang nac^ ben StJiobellen ber

»ielen na(^ Doambolanb importierten ©maillebed^er »erfertigt.

33efonberg eifrig mirb aud^ bie ^ledEiterei, unb gmar faft

augnal^mgmeife »om meiblidf)en @efcf)Ied^t, betrieben. ®ag 9Jia=>

terial liefern bie iBIätter ber f^äd^erpalme. 9Jtan »erfertigt

förbc in »erfc^iebenen ©rö^en unb f^affong. (Einige finb aud^

in biefer ^unft mieber iOleifter. öft erfjielt idc) fleinere ^örb^

dfen in gefcfimacfoollfter, fouberfter 2tugfüf)rung unb mit gut

fcf)Iiefeenbem ©edtel »erfel^en, bei benen aud^ »iele unferer beut=

fc^en 'Samen feinen Stugenbticf Sfnftanb genommen fjötten, ben=

felben einen i}?Ia^ alg §anbarbeitgforb auf il^rem 9iäf)tifd^ ein=

guräumen. Sog @efdf)äft beg iDlattenfted^teng mirb faft nur »on

SKännern unb Knaben betrieben.

5*
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?Tuc^ ba§ Sln^ertigen bec trbeneit ©efd^irre ift Strbett

ber grauen, ber l^ierju öerwonbte Sel^m üerar^

beitet ift, beginnt ba§ f^ornten ber ©efä^e in bent fogenannten

Ondjibololo. ift bie§ eine in bie @rbe !^inein gebaute

§ütte, bereu ®ac^ nur eben über ben SSoben ^erborragt. ®Ietd^

unter ber 'Sedte befinbet fid^ eine aU f^eafter bienenbe Sufe.

®ie Sür äu biefent jRaum ift fo eng, ba§ fie nur eben einer

iperfon ®urdf)gang getnül^rt. ?Kan U)äf)It foti^e 9iäunte, um
beim f^ormen ber ©efä^e bor febem Suftgug fidler gu fein.

®a§ ^Brennen ber Söfife gefd^ietit in einer mit gtüt)enben §oI§^

foI)Ien auSgefüHten ®rube (Osofo), bereu Öffnung, toenn bag

ju brennenbe Sttiateriat borin untergebrai^t nnb aud^ bon oben

mit l^ei^en ^o^ten bebedtt ift, mit @rbe berfc^toffen ttiirb.

fHa^rungStnittef.

®ie ^auptnal^rung ber SSenjotmer be§ Dbambolanbeä ift

bo0 fdt)on erh)ä]^nte Osifima, ein au§ bem 3!}ie!^I be§ Omahangu
ober Oiliavala bereiteter fefter SSrei. ®ie ^erftetlung be§felben

ift eine I)öd^ft einfod^e, nur mu^ man gut ad^tgeben, ba^ für

jebe§ £luantum SJietü aud^ bie biefem entffjredtienbe SSaffer«

menge borfianben ift. 2Sar te^tere §u reid^Iid^, bann wirb ba§

Osifima fe!^r lofe unb bereitet mä)i)ex beim SSergel^ren einige

©dfiwierigfeit. 9?od^bem bo§ Söaffer §um ^od^en gebrad^t ift,

füHt man bo§ ÜO'ie!^! tongfom t)inein, wobei biefe§ mittels

beS Oluko fd^nell berrü!^rt wirb. 3n pd^ftenS 10 Stiinuten

ift ber ^od^|)ro§e^ boHenbet, unb ber ^b^blt beS Sof)feS wirb

auf ein Elilo entleert, ©alj wirb nic^t §ugefe|t. @S ift interef=

font ju beobod^ten, wie bie beim ©efc^äft beS ^odEienS am
f^euer fipnben ^inber über ben entleerten ^of)f prfaUen unb

if)n bon ben barin pngengebliebenen Osifima^SCeüd^en fäubern.

9tm meiften freut fid^ immer berjenige, wetdfier ben Oluko, an

bem meift fd^on gröpre SSrodten pngen bleiben, erpit.

^n ben meiften frönen nimmt man gur ^erftetlung beS

Osifima auS Omahangu bereitetes S[Kep. 9fleid^ere Seute, wetd^e

über gröpre SSorrüte bon Oiliavala berfügen, benupn baS

aus biefem bereitete 9DteP §ur ^erftettung ipeS Osifima unb
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giror aus bem ©runbe, lueti e§ leidster öerbaulic^ fein foH, al§

jenc§.

(Sine SJJofilgett, allein au§ Osifima beftefienb, finbet fic^

U)of)I nur auf bem Xifd^e be§ 2irmen; man begeid^net eine fold^e

mit Omukaa. Nena oku nomukaa = e§ gibt f)eute nur 93rei

ot)ne irgenbmeld^e 3utat. ©el^r beliebt ift eine fold^e nid^t.

ift ungefäi^r fo, oI§ menn I)ier in ber §eünat femanb eine

ißortion fartoffeln, bie boc^ immerf)in nod^ mit Salj ge=-

fodt)t merben, of)ne jebmebe üergefiren mu^.

®ie beliebtefte §u Osifima ift f^Ieifdfi, meldf)e§ ent^

meber in irbenen Xöbfen gefocfjt ober auf ^of)Ien gebraten mirb;

bag fodfien begfelben oerftel^en oiele Seute gan§ oorjüglic^. ©el^t

oft erl^iett icf) foId^eS bei meinen Sefud^en in ben @ef)öften ber

Seute unb fonnte e§ faft ftet§ mit beftem Slbbetit oerjef^ren.

Dd^fen^ unb Bi^genfleifd^ mirb om meiften oermenbet; Sdf)af^,

fleifd^ befommt, meit biefe Siere fet)r feiten finb, nur ber 3leicE)e

gu foften. ®a auc^ §üf)ner nid^t fel^r gal^Ireid^ finb, fönnen fic^

bie Seute ben @enu^ if)rel ^leifd^eä nicf)t gu oft erlauben.

9teict)e Seute fcf)iden, fall§ fie nicl)t felber baffionierte Böget

finb, if)re Wiener oft auf bie unb meift feieren fie, mit

reidi)er SSeute belaben, l^eim. ©inb reicf)Iid^ f^Ieifd^üorröte üor^

banben, fo merben biefe in fc^male ©treifen gerlegt unb getrodI=

net; e§ trägt bonn ben 9^amen Edingu. 2Iuf ber Sagb berfä^rt

man mit bem ^er erlegten Siere ftet§ auf biefe SSeifö

unb bringt ba§ fertige Edingu mit nadj ©aufe.

®en ®enuB be§ fuuu fidb meift nur ber 2öof)I=

bobenbe erlauben. ®ie Oiegengeit bringt a\x6) in ben bödbft

monotonen ^üdbengetiel ber 2Irmen eine angenehme 2lbmecbfe^

lung.. S)ann erfc^einen bie Bi^öfdbe, bei meldben man fidb

ni^t nur mit ben ©dlienfeln begnügt, fonbern bie gangen Xiere

in ben 2:obf manbern lä^t, unb, menn bie B^ut (Efundja)

fommt, audb B^fd)e in großen SJiengen. 33efonber§ bie Ieb=

teren fommen oft fo gabireid), ba^ man fie trocfnet unb ül§

§anbel§artifel nadb ben anbern ©tämmen bringt.

333ie B^eifcbr fo hübet audb ÜJtÜdb eine angenehme Bugobe

gum Osifima. @ang frifdb mirb biefelbe nur bon fleinen Äin^
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bern, öon ©rluad^fenen nie genoffen. 97oc^ bent 9Jielfen

Wanbert fie fofort in bte ^olabaffe (Oxupa). btefe

genügenb gefüllt, bann beginnt bo§ ©efc^äft be§ SSuttemä.

SJZan t)ängt ba§ @efä^ in ein einfa^eg ©erüft (Omusikilo),

loeld^eS au§ §ioei aufrec^tfte^^enben Stäben unb einem batüber

gelegten £luert)o4 errichtet ift, unb gmar fo, bo§ e§ frei fc^toebt

unb fdt)üttett e§ bann tüd^tig :^in unb :^er. Um reidjlic^e ©r=

tröge gu ergielen, legt man in bie SDtitc^i ©tücfe ber bitter

fc^mc^enben Sßurgeln be§ Omunudi-^aume§. S)te fertige But-

ter mirb in §otggefä^en aufgehoben. Sobolb ein genügenb gro=

feer SSorrat borfeanben ift, mirb berfelbe auSgegtüht unb bann,

bei ber SBereitung ber berfdE)iebenften ©feeifen bermanbt. 95ut=

termitdh begeicfenet ber Omukuanjama mit Omasikua, gemöf)n=*

tiche ®icEmiIcf) mit Omaofi. Osikandela, aucfe eine 3lrt ®id^

mitcfe, erhält man baburch/ bafe eben gemolfene iütilch in einem

^otggefäfe ben ©onnenftrahlen au§gefeht mirb; fie ift

ein £iebting§geridht ber auf ben SSiehhbften meilenben .<Qirten.

2Ba§ bie 33ereitung ber S3utter anbelangt, fo ergähten fi(^

bie Seute über bie ©rfinbung berfelben fotgenbe Sage: @inft

maren einige Wirten mit ihrem SSieh tief in ben SBalb gegogen.

9Ja(^bem fie bort längere friebtidh Siliere gemeibet

hatten, brangen ©erüdhte gu ihnen, nach metchen man im

fJtachbarftamm Ondonga bie iJtbficht hatte, ihr SSieh gu rauben.

Schnett mürben bie menigen §abfetigfeiten gufammengefudht,

unb man machte fich auf unb baüon. Unter ihren Geräten be=

fanb fich audh ein mit noä) frifdh gemotfener fOtitd) ge^

füttte§ ©efäfe, metcheg, an einem S^ragftod häagenb, bei ber

eitigen f^tucht feh^ hta unb her gerüttett mürbe, ©egen 5lbenb

fuchte man fidh nach be§ 2;age§ Stnftrengung an biefer iftJiitdh

gu taben. ©rofe mar ba§ ©rftaunen, at§ fich barin fteine,

Oorher nie gefehene ^tümpchen’ fanben. 9Jlan fifd)te fie mit

ben f^ingerffeifeen hetau^ unb foftete, ohne jeboefe 2Soht='

gefdhmad on biefen 97eutingen finben gu fönnen. 57un tarnen

jene tpirten auf ben ©ebanfen, biefe in ihrem S'ochgefdhirr aufi

f^euer gu bringen. 2Sie erfreut maren fie, at§ bem tteinen ^opfe

batb ein tiebtiefeer ®uft entftrömte unb nun auch feiu ;3uhatt
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öotgüglic^ fc^mecfte. über ben neuen @enu^ legte

nton fid) am ^benb nieber, nod^ lange barüber nad^finnenb,

tt)te btefer für immer öerfd^afft merben fönnte. 3lm näc^ften

30?orgen füllte man bie frifd) gemolfene 3!JiiIdf) in ein (3e^

fäjg, f)ing bieä an einen fieruntertjängenben SSaumaft unbj

begann e§ tüchtig gu fd)ütteln, öon §u einen ertuar*'

tungsüollen SSticf l^ineinmerfenb. ©nblid^ setgten fic^ mie^

ber bie fdE)on gefiern §um erften 91iate gefe!^nen ^Iüntp==

d^en. SSei meiterem ©d^ütteln be§ ©efä^eg mürben biefe größer

unb größer, unb enblidt) l^atte man bie erfte Portion SSutter

erlangt. SJlit SBinbeleile berbreitete fid^ bie ^unbe öon biefet

neuen ©ntbedtung bei allen 93emo^nem be§ Sanbe§, unb balb

gab e§ fein @ef)öft mef)r, in meldf)em nid^t „gebuttert" mürbe.

Über bie ©ntbedfung be§ @etreibe§ mirb folgenbel er=

gäl^It: 3i^ei grauen eine§ Tlanm§> lebten in ftetem Un^

frieben miteinanber, unb eine fucf)te fcf)Iie§Iid^ bie onbete §u

befeitigen. Slber mie bie§ anfangen, o!^ne ba§ e§ auffiel unb

fie al§ SJiörberin entlarüt merben fönne? @ift fannte man
bamal§ nod^ ni^t. ®ine§ SageS ging nun bie eine ^rau, no(^

immer ben fcf)marjen ^lan im §er§en tragenb, umf>er. 'Sa

fanb fie eine bi§!^er nie gefefjene ^flange mit bereits gereif*

ten ^rüdfiten. „Sie fönnten üielleid^t giftig fein unb mir

§ur @rreicf)ung meines befjüffidf) fein," benft fie. ©ine

Slnjai^I ber f^^ud^ttörner mirb gefammelt unb mit nad^ §oufe

genommen, 9?od^bem fie biefefben fein gerrieben I)atte, füllte

fie biefe in ein ß^efä^ unb goü Sßaffer l^ingu. 58alb erfd^ien bie

anbere ^rou, nacf) SSaffer fud^enb, „:5d^ l^abe fjier etmaS, miüft

bu l^aben?" ruft bte erfiere, 2ff>nungSloS mirb baS angebotene

SSoffer getrunfen, bodf) geigt ficf) nid^t bie geringfte, unan=

geneffmc SBirfung. ^m ©egenteil, am näd^ften Sage fommt
bie eine f^rau mieber unb fagt: „Sag’ mal, ]^aft bu nod^

etmaS öon bem SBaffer, moöon bu mir geftern gegeben !^aft?

©S fd^medfte fe^^r gut, unb id^ möd^te mel^r l^ben." Sie

anbere ift über eine fold^e Söirfuhg il^reS ©etränfeS ffirad^toS.

Sie fud^t aufs neue obige 5)ßflange, fammeft eine SJfenge

i:^rer grud^tförner unb gerftamfjft biefe in einem 3?förfer. 9fai^=
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bem fie ftd^ nun ^terfönlid) überzeugt ba& jene ^flan§e

nid^tg njentget aU giftig, fonbern ba^ i^re |^ruct)t recf)t

fd^mecfenb ift, fann fie itjre neue ©ntbedung nid^t öer!^eim^

lid^en. 93alb U)ei^ ba§ gange Sanb baöon, unb man beginnt

ba§ erfte £orn gu pflangen..

^t)ntid^e§ ergöt)Ite mir einft ber öerftorbene fgäuptting

Uejulu, nur ba^ in biefem f^atle eine ^rau il^ren 9}iann: be^

feitigen mollte. 3^ biefem 3tt>edf ging fie audt) auf bie

©udt)e nadt) ^röutern unb fanb balb ^ftangen, bereu ^rüdt)te

it)rem ^tvtäe geeignet fd^ienen. ®ie gefammelten Körner U)ur=

ben fein gerftam^jft unb unter ba§ @ffen il^reg @ebieter§ ge=

mengt. SSon ber SSorau§fe|ung au§gef)enb, ba^ eine Slngal^I

regelmäßiger ©ofen bei gefunbenen SJiittell ben 2;ob ißrel

50^anne§ ßerbeifüßren mürben, öerfußr fie auf obige 3Beife lön^

gere inbem fie ben SJJaßtgeiten ißrel SWannel feben Sag

eine größere Sofil beifügte. Sroßbem macßte biefer feine 9}tiene

gum ©terben; im ©egenteil fdE)ien ißm bal ©ffen, meit er

tüd^tig gunaßm, feß^ gut gu befommen, bil jene f^rau bann

fdßließti(ß gu bem ©dßluffe fam: bal, mal icß meinem SJianne

gebe, ift fein ©ift, fonbern fdßeint eine feßr oorgügtidße 97aß=

rung gu fein.

©ine feßr beliebte B^gabe gum Osifima ift bal Osingali.

SSoßnen merben in einem 9)iörfer giemlidß fein gerftamßft unb

bann mit SSaffer gefodßt; nadßßer erßalten fie all einige

Söffet f^ett.

3u Einfang ber 9fiegengeit finbet fidß in ben ©arten ein

niebrigel £raut, Ombidi genannt. Siefel mirb in großen

SJiengen gefommett unb gefodßt. Sie gefodßtc SKaffe manbert,

menn fie obgefüßtt ift, in ben 9)lörfer unb mirb grünbtidß

gerftampft. 97odßßer formt man baraul fteine, ßanbgroße ®u=

dßen, meldße in ber ©onne getrodfnet merben unb bann feßr

lange ßattbar finb. SSor bem ©ebraudß merben fie mieber ge=

fodßt, inbem man ißnen audß etmal f^ett gufeßt.

5ntc ©ßeifen, mit Stulnaßme bei Osifima, ßftegt man,

menn eben mögtidß, mit ©atg gu bereiten. Siefel mirb Oon
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ben füblid^ft gelegenen ©tämmen be§ Obambolonbeä au§ ben

©oI§|)fannen, meld^e fic^ ouf bet großen, biefem Sanbe t)or=

gelogerten f^Iäd^e befinben, gel^olt, unb nad^bem eg in ^orm
gebrad^t ift, nod^^ anberen ©tämmen alg §anbelgartifel

tiert. Oft gefdf|ief)t eg oud^, ba§ ntand^;er ^augl^alt fid^ für

längere tnit ungefa^enen ©peifen begnügen mu^; ber

toftbare Strtifel ift eben nicl^t §u befd^affen unb mirb öon benen,

bie eine fleinigteit befi^en, üngftlic^ get)ütet.

S)ag aug ben fernen ber Omuongo^iöaumeg

bereitete C)I ttjurbe bereitg eriuäfint,, ebenfo bie berfd^iebenen

Sorten ber roilbmad^fenben ^tüd^te.

Sog SSort „epar'' brüdt bei ben S5ett)of)nern beg Düombo=

lanbeg einen fep bel^nbaren SSegriff aug. ^a, U)ag ift bei

ipen oupr ben fd^on genannten Singen nidf|t aüeg epar!

SJtöufe toerben mit bem gröpen Söopbepgen üerjept. Sine

2lrt ©ngerling, Ehandja genannt, toeld^e fid^ im ^oben ber

SSiePräle finbet, mirb geröftet unb Oergept. Sagfelbe ©di)idE=

fal teilt eine grop grüne Staube, Eungu, toeld^e in beo

9iegen§eit fep gapreid) erfd^eint. Sa^ §eufdf)reden oerjept

merben, bebarf toop faum ber ©rtoäpung, Stud^^ ber 3gel

(Okanikifa) mirb nid^t Oerfdfimäp unb im Äabitel „Siermelt"

mürbe pon ermäpt, baf; fidfi aud) unter ben Stebtilien mandfie

Sederbiffen für bie Seute finben.

Unter ben ©etränfen ftep an erfter ©teile bag aug Oiliavala

bereitete 33ier (Omalodu). Sie 3obereitung ift folgenbe: 3tad^=

bem bag ^orn mepere Sage im SBaffer gelegen pt, legt

man eg in bie @rbe, mo eg pnell gu feimen beginnt. Sann
mirb eg grünblid^ bon ber baran pftenben @rbe gereinigt unb

manbert in bie SDtörfer, in benen eg §u 50tep geftambft mirb;

biefeg trägt ben Stamen Ongava. 58eim 33ierbrauen bringt man
bag beftimmte Ouantum biefeg 2)tePeg in einen mit faltem'

Sßaffer gefüllten Sofjf unb läp bie ©ad^e langfam fod^en.

©oII bag SSier eine bunfle pben, aifo eine 2Irt

SOtünd^ener merben, fo röftet man auf einem pipn ©perben

etmag Ongava unb fügt bieg pngu. 9tad^ bem £o^en nimmt
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mon ben Xo^)f bom ^euer unb lä^t ben langfant ah^

tü1)Un. 'Sie Treber, ba§ auSgefoc^te Ongava, ftnfen

ju Sßoben, unb bic f5rtüfftgfeif beginnt fic^ gu flären. 9iad^

einer SSeite tt)irb ber obere !Iare S^eit abgefd^öijft unb in ba§

@eföB getüllt, in bent fit^' ber ®ärung§:proge6 be§ S3iereg bolt^

gie:^en foH. ®er 9ieft toirb in ein großes, auS (SJräfern ge^

flocßteneS trid^terößnlicßeS ©ieb gefcßüttet; ein unter bemfel^

ben fteßenbeS @efäß fängt bie burdßfidembe ^lüffigfeit auf.

3u ber ßeißen ^a'ßreSgeit ift ber ©ärungS^trogeß fcE)neII be=

enbet, unb nacE) 1

—

1^/2 Stagen ift baS S3ier trinfbar. ^n un==

gegorenem ßuftmbe ßat eS einen füßlic^en, nicßt unangenehmen

©efdhmacf.

9Jian braut leidste unb fd^tuere; S3iere; beraufcßenb finb

bie le^teren nur bei feßr reidf)IidE)em @enuß, '2)a§ 58rauen be^

forgen bie f^rauen, 5Iuch biefe ^unft mit! gelernt fein, unb

jeber fennt bie ©ehöfte, mo e§ ein gutes $8ier gu trinten gibt.

ärmere Seute, melcße fein Oiliavala, auS bem meift baS

SSier gebraut mirb, befi^en, bermenben hierfür Omahangu, auS

bem fich aber nur ein feßr leichtes ©etränf öon gelblicher f^ßrbe

herftellen läßt. SBemerft fei noch, f^<il! rn bem auSgego=

renen S5iere eine gute ^efe (Onafi) finbet, ioelche fich borgügUch

gum 35acfen eignet.

($in borgüglidheS ©etränf ift audhi baS' Osikundu. ©eine

^Bereitung ift bon ber beS SSiereS berfcßieben, einem ®e^

fäße mirb Omahangu=9)tehI mit heißem SBaffer gu einem ftei^

fen 58rei berrührt. 9iadhbem biefer abgefühft ift, fe^t man
etmaS 93iermehl (Ongava) gu unb berrührt mieberum baS ©ange.

3ufeßt mirb nodß baS erforberlidhe falte SBaffer gugefeßt. ^n
ber heißen ^ohreSgeit ift baS Osikundu fchon, nad)bem eS eine

57adht ftanb, trinfbar. Omalodu unb Osikundu finb audh' für

ben @uro|)äer genießbar. 35efonberS festeres ift ein mohfbefömm^

licheS, gefunbeS ©etränf, unb mancher ©äugling, beffen SDlutter

gu früh ftarb, ift bamit großgefüttert morben.

®aS Omaongo, ein feßr beraufdjenbeS ©etränf, mirb aus

ben f^rüdhten beS Omuongo^93aumeS bereitet. ®ie Steifegeit
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bieder ^rüd^te tft (Snbc i^anuar bt§ SD'iitte SJöItig au§*

gereift Iä§t man fie ju 93oben falten, mo fie auf Raufen ge=

fammelt merben. 'Sann beginnt ba§ 2tu§bi^effen berfetben, metdtie

2Irbeit bon fji^auen unb Tlähä)tn beforgt mirb. ^ebe bamit

93efd^äftigte l^at in ber rechten §anb ein fbi^e§ §örndf)en, mit*

tet§ beffen bie f^rüd^te aufgeftod^en merben, unb öor fid^ auf

bem SSoben §mei ©efä^e. SJiit ber tinfen §anb ergreift

fie bie ^rudt)t unb ftid^t fie mit bem §örnd^en auf, mobei ber

^ern getöft mirb. Sa§ eine ®efä§ bient gur 2tufna!^me be§

f^rud^tfafte§, unb in ba§ anbere merben bie f^ruc^tfteine «ge*

morfen. Ser @ärung§btose^ be§ Omaongo bauert IV2
—

2

Sage. Stuf bie ^rud^tfteine, an föetd^en mandfimat nod^ biet

f^ructitfteifd^ fi|t, mirb SBaffer gegoffen, unb nadtibem biefe§

einige geftanben !^at, er^ätt man ein OmaongO' fe!^r teid^*

ter Strt, metd^e§ meift bie f^rauen unb ^inber befommen unb ben

Stamen Osinua trägt.

Sie Omaongo ift mo|t bie ungemüttid^fte be§

gangen ^a!^re§. §oben bie 33äume reid^tid^i getragen — maä

nodf> tange nid^t jebe§

Seute mäl^renb ber betreffenben föft nie red^t nüdf)tern.;

9?ad^ Sanbe§gefe§ bürfen bann feine SSaffen getragen merben

meit, mie e§ l^ei^t, bie SJienfd^en mä^renb biefer feinen

SSerftanb ptten. Sa bie§ (Siefe^ mof>t öon feinem befotgt mirb,

fo finb bie btutigften ©dfifägereien an ber SageSorbnung. ©el^r ge*

munbert tjabe id^ midf(, ba^ id^ mäi^renb biefer SJtonate, ober beffer

gefagt mäi^renb biefer ©aufgeit, nur ^öd^ft fetten, ja faft; nie

Oon betrunfenen Seuten auf meiner ©tation betäftigt mürbe. ©0*

biet Saftgefüt)t befi^en bie Seute bod^, baß fie fi(^ fagen:

SSetrunfen bürfen mir unä nid^t auf ber ©tation be§ Sei^rer§

fet)en taffen.

Sägtii^e ^a^tgeiten*

Sie §auptmal^tgeit mirb am Stbenb eingenommen, bo§

fogenannte Ouvalelo, beftel^enb au§ Osifima unb Ombelela.

Ombelela f)ei^t nid^t nur fjteifd^, fonbern ift aud^ bie SSegeid^*

nung für jebe gum Osifima gereid^te Bnfoft. i>er (betreibe*
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öorrat ein geringer, bann mu^ bie Sttenbmal^igeit für ben

gangen folgenben Sag bi§ gum näcf)ften Sibenb auSreic^en. SBenn

e§ eben bie SSerpItniffe erlauben, bann leiftet man fid^ aucl^

eine S07ittag§mai)igeit (Omuisa). Siefe beftep in ben meiften

f^öllen au§ Omahola. ift bie§ ein au§ 93oI)nen ober unger^

ftamfjftem betreibe bereitetes, mit SBaffer gefod)te§ @eri(^t,

bem, falls Oorpnben, etmaS ©alg gngefep mirb. @S gibt

oerfd^iebene Strten Oon Omahola: 1. nur auS SSopen beftepnb,

2. ^open mit Oiliavala, 3. nur Oiliavala, 4. Oiliavala unb

Omahangu. Seute, bereu SSerpItniffe ein beffereS SJUttagSmaP

gulaffen, finb permit nid^t gufrieben unb geniepn aud^ mit=

tags Osifima unb 3ieidt)e, namentlid) §äuf)tünge, rüpen

audfi feiten Osifima an; ipe SWaPgeiten beftepn meiftenS auS

f^Ieifd^ unb 93ier. Sie (Stelle unferS 9}ZorgenfaffeeS oertritt baS

Osikundu. ^ür bie ^inber pbt bie 90?utter, mo bieS eben an^

gep, in ber Siegel etmaS üon ber SIbenbmaPgeit für ben nöd^=

ften iöiorgen auf, baS fogenannte Osiumbululua.

^at baS f^elb beS ^auSprrn gut getragen, bann leibet

feine Familie feinen junger. SIber mie oft gefdjiep eS, ba^

nid^t nur SDiorgenimbiB unb SOiittagSbrot, meil eben ber fnaf)f)e

SSorrot perfür nipt reidl)t, megfallen, fonbern aud^ faunt eine

3lbenbmaPgeit eingenommen merben fann, ober biefe bod^ oft

nur aus fold^en Singen beftep, bie einen pngrigen ÜJtagen

nid^t gu föttigen üermögen, g. 33. einige getrodnete unb für

bie Hungersnot aufg^pbene 93oumfrüd^te. 3Irme Seute finb

bann fdE)on red^t banfbar, menn fie einmal am Sage ein trode==

neS ©tüdd^en Osifima erpiten, ope an SDiild^ unb bergl,

gu benfen.

©eiten, mop nie, ip eine f^^ntilie gufammen. ein

50iann mepere f^rauen, fo beftimmt er, meld^e für ip gu

foc^en pt. ^n ben meiften f^öHen toirb bieS bie HaufJtfraU

(Omualikadi uokelombe) fein. Sie betreffenbe ^öd^in nimmt

natürlich fo grop Portionen, ba§ für fie unb ipe £in=

ber nocI)pr nod^ etloaS übrig bleibt. Sie gange fertige

S07oPgeit manbert nämlid^ guerft, opte feben SIbgug, gum

prrn. Sft biefer gefättigt, bann barf bie ©d^üffeln
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abtrogen, unb ber 9ieft ift für fte unb ii^re tinber unb toirb tn

t^rer Epata ©rnjadifene ©ö^ne effeit gumeilen mit

bem SSater. ©inb @äfte üortianben, fo Bebient man biefe

erft. ©peifen mehrere ^erfonen pfammen, fo toerben bie ge*

füllten ©d)üffeln immer bor bie ^auptperfon gefteltt. ®iefe

berteüt perft ba§ Osifima, bon rneldiem feber fein ©tüct in

bie §anb erpölt. ©Benfo ibirb mit bem f^teifc^ berfopren, mo*

bon oud) jeber SInmefenbe, nacpbem e§ §ertegt ift, ein ©tüd*

(pen ouf ba§ in feiner §anb Befinbli(pe Osifima Befommt. (Snt*

pält ber gleifc^topf aud) SSrüpe, fo fept mon ipn, bamit er

für jeben leicpt erreiipBar ift, in bie äJiitte. 97un Beginnt ber

©c^mouS. S!Kit ben redeten §anb Brid)t mon etma§

bon bem fteifen S3rei oB, formt e§ p einem fleinen SSatlen

unb tunft biefen bann in bie in ber S[Jiitte ftepenbe ©(püffet,

um ipn barauf ftpuell in be§ 9Kagen§ 3^iefe berf(pminben p
taffen. SWeffer, ©oBel unb Söffet finb unBefannter Supu^. 97acp

Beenbeter SDlaptgeit toirb feber f^inger grünbticE): oBgetecft.

©epr taute§ Sffen gepört gur guten ©itte, ouf bereu i&e*

o(ptung man Befonberen SSert tegt, menn man Bei einem an*

bern p @afte ift. 97ur geftoptene ©peifen merben, bamit

e§ feiner merft, teife bergeprt. iSaper pftegt aucp febe

5D7utter ipre ^inber, metdpe bie borgefepten ©peifen teife ber*

jepren, erregt anpfapren: „iöefinben fiep benn in euren ©cpüf*

fetn, meit ipr fo teife ept, geftoptene ®inge?!"

;3n ben meiften f^ülten finb bie gteif<Pportionen nur fepr

gering; meift erpött feber nur ein min§igel ©tücfepen. Um
nun biefen fettenen ©enup reept lange p poBen, mirb auf fot*

genbe SBeife berfapren: ^a§ f^teifep manbert perft in ben 9[Jiunb,

unb ein ©tüd Osifima fotgt. S3eibe berBteiBen einen 5tugen*

Btid im 5D7unbe; bann tü^t man teptereg im 3!Jiagen berfepmin*

ben, mäprenb bo§ f^t^ifip in einer @de be§ SOfunbeg gefiepert

mirb, ^un fotgt ber gmeite SSiffen beg Osifima; auep er, ber*

BteiBt einen 2tugenBtid im Sttiunbe, müprenbbeffen man einige*

mate an bem ©tüdepen f^teifdf) faut, um etmag ©aft nug bem*

fetBen gu preffen, mit bem bann gugteidp audp ber gmeite 23if*

fen berf(pminbet, unb fo fort. @rft nadp bem tepten ©tüd Osi-
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fima mirb auc^ bo§ foum itoc^ f:pürBare ©tüdd^en bev=

fc^Iudt. SJian nennt btel Okutua Osoma.

SSei Dielen Seuten Dergel^en oft SBod^en,; ja SWonate, ol^ne

ba^ fie f^Ieifd^i gu fetten, gefc^meige benn ju, fd^meden £iefom:=

nten., SlRandfintal fanten Sente ju mir mit ber S3itte: |,,@ib'

mir bod^; ein ©tüdd^ien f^Ieifd^, bamit idf^ meinen 3!Jiunb nu§:*

mafd^en fann!'' = bamit id^i n>ieber einmol einen onbern ß^e=

fd^mad befomme.,

beenbeter SD'JaljIjeit manbern bie Xöbfe, nadtibem fie

Dort)er grünbüdE) mit ben f^i^gern ouSgemifd^t finb, an ifjren

ört. öft merben biefelben aucf) nocf) im unbemadE)ten Stugen^

btid einer Ie|ten ©äuberung burdE) bie im ©el^öft befinblid)en,

unb tool^t nie an Überfütterung leibenben ^unbe, untergogcn,

nm fo am näd^ften Stage mieber in ©ebraudE) genommen §u mec*

ben. @in SKafd^en ber £od^gefdE)irte fennt man nidEit.

^tfd^fang unb ^agb.

©rnnbbebingung für ben ^ifdE)fang ift, mie bie§ fd^on früfier

angebeutet nmrbe, ba§ ©rfd^einen ber f^Iut. ^^n erften 3BodE)en

ber ^lutjeit finb e§ nur Dereingelte f^ifdE(e, bereu bie Senta

be§ l^o^en SBafferftanbeS Eialber Iiabl^aft ujerben fönnen. ®ie

eigentIidE)e ganggeit beginnt, n>enn bie ©emäffer anfangen, fid^

gu Derlaufen. Oner burcE) bie f^tupetten baut man Vi—

1

t)oE)e 2Bänbe, Ouluva genannt. 9!Jian Derfertigt biefetben auä

©täben, meld^e, bid^t beieinanber ftel^enb, in ben 33oben jge=

ftedt merben. ®ie gmifd^en benfelben befinblidEien Süden mer=

ben mit ®ra§ unb bünnen auSgefüIIt. ijn biefen

3Bänben finb eine SEngal^I fleiner Öffnungen, Dot meld^e

man bie au§ ftarfen ©räfern ober gang bünnen ©tabuen ge^

ftod^tenen ^ifdiförbe (Üieufen) legt, ©ie E)aben ungefäfir bie=

felbe ^orm, mie bie fd^on befd^riebenen unb beim 93ierbrauen

Dermanbten ©iebe. SSeim SSerfiegen be§ 3öaffer§ treten bie f^ifd^c

ben iRüdgug an unb finben ben 3Seg burdE) obige Söünbe btv^

fberrt. (Sinen SSurcEigang fud^enb, geraten fie in bie E)inter ben

Öffnungen liegenben iReufen. Söie Öffnungen finb fo angetegt,

ba^ fidE) bie f^ifcEie leidet E)inburd^gmängen fönnen, ein 9iüd=>
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jug aber unmögltd^ ift. ^ebe Ouluva i)at il^ren ftänbigen

Söäd^ter, ber Don ^>ie einzelnen 9teufen unterfud^t

unb fie bet ber ©elegenl^eit il^re§ entleert, kleine

gifd^e tüerben einfod^ auf ben ©anb gefd^üttet, rto man fie

an ber ©onne trodtnen lä^t. ©rötere merben gereinigt, auf

eine ©d^nur gegogen unb bann gum 3::ro(fnen aufgef)ängt.

®a biele SSrunnenlöd^er in ben f^Iufebetten liegen, fo

fammetn fidi) barin, befonber§ beim SSerfiegen be§ f^tut^

maffer§, grofee SlKengen ^ifd^e. SQlan fud^t i^rer mittel! ber ,

Ekupa t)abf)aft gu merben. @! ift bie! eine ungefät)r 2 m
lange ©erte, an bereu bünnem ©nbe fid^ eine mit SBiberl^afen

oerfei^enc eiferne ©pi|e befinbet. Slm ©nbe ber Ekupa mirb

ein lange!, au! ^almblättern öerfertigte! 33anb befeftigt. 57un

nimmt man jene 2trt Sange in bie Üied^te unb mätirenb bie

Sinte ba! baran befeftigte SSanb pIt, mirb fie auf! ©erate^

rool^I in ben betreffenben SBrunnen gemorfen. SSIeibt fie rut)ig

[teilen, fo ift bie! ein 33emei! bafür, ba^ ber SBurf fet)l

ging. ®ic Sange mirb emporgegogen, um bon neuem in

ben ^Brunnen gefd^leubert gu merben. SCßar ber SBurf ein

gIüdtIicE)er, fo geigen bie! fofort bie gucfenben SSemegun^

gen ber meift nod^ ou! bem Sßaffer :^erborrogenben Sange,

unb unter einem f^reubengel^eul mirb biefe, mit bem gappeln=

ben f^ifdf) an ber ©pi|e, ]^erau!gegogen. Oft gefd^ief)t e! audf),

ba^ bie Ekupa 20 bi! 30 mal in ben ^Brunnen fliegt, oI)ne

ba! gemünfd^te 3«^ treffen, ober ein gefangener unb bereit!

au! bem SSaffer gegogener f^ifd^ gleitet, bebor man il^n in

ber §anb I)at, bon ber ©pi|e ab unb füllt in ben SSrunnen

gurüd. Singeln finb, meil bielen nod^ unbefannt, I)öd^ft feiten

im ©ebraud^.

93ei fef)r fiadi)en ^Brunnen mirb, um ber barin befinblidiien

f^ifd^e !^abpaft gu merben, auf eine anbere SSeife berfapren..

9Jian bebient fict) l^ierbei aud^ einer au! bünnen ©toben ge=

flodiitenen Sirt 9teufe. ©iefe ift biellei^t 1 m lang unb f|Ot

eine Öffnung bon 30—40 cm ®urd^meffer. SD?it biefer, fie

an il^rem fpi^en ©nbe l^altenb, maten ;oft 20—30 f^rauen

unb 9)iöb(f)en in bem ^Brunnen uml^er, unb ftoBen fie immer
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itiieber big auf ben SSoben. 2tm obecen ©nbe befinbet fic^

eine ^^anbgrojse Öffnung, fo ba^ man bequem i^inburd^^

langen unb mit ber §anb big auf ben 33oben reichen fann,

um gu unterfuct)en, ob ficf) f^ifcfie innertjalb ber Oteufe befinben.

Stuf biefe SBeife gelingt eg, in fur§er ber bieten, in einem

fotcfien SSrunnen befinbtic^en f^ifcfie tiab^aft §u merben.

Dft t)ört man auc^ bei biefer Strt beg gangeng ben einen

ober anbern taut auffd^reien unb fielet, mie et feinen iStrm

fd^teunigft aug ber Sfteufe §ie:^t. %idt)t attgufetten ift ein Heiner,

10 cm tanger gifdt), bet in feiner Stüctenftoffe berborgen einen

langen fbi|en ©tadt)et trägt, unb fobatb et gefaxt mirb, bon

biefer Söaffe ©ebraudt) mad^t. ®er (Btiä) ift fet)r fdt)merät)aft

unb tä^t fofort bie gange Umgebung ber bermunbeten ©tette

bebeutenb anf(^metten.

gagbgüge in größerem Umfange merben meift nur bon

ben Sfteid^en beg fianbeg, metd^e im 93efi| bon ^ferben unb

guten @emef)ren finb, nnternommen. Äteinere 2:reibjagben ber^

anftattet oft ber §äuf)tting in ben nod^ giemtidt) bematbeten

Seiten beg eigenttid^en ©tammeggebieteg, mo fid^ aber nur

fleinereg SBitb auft)ätt. hierbei finbet aud^ meift eine

gaf)t §unbe, bie ber Sanbeg:^err eigeng gu biefem gmedte l^ätt,

SSermenbung. Sag eigenttidt)e gagbgebiet tiegt öfttid^ beg ©tam^

meg; borti^in fdt)idtt ber §äuf3tting bon geit gu geit feine gäger,

bortrefftictje ©d^ü^en, metd^e in ben meiften gälten, mit reifer

SSeute beloben, !^eimfef)ren.

Dbmot)t fet)r biete Ovakuanjama mit ®eme!^ren, aber in

ben meiften gälten nur mit fbärtidfier aitunttion berfetien finb,

;^eben fie testete bo(^ liebet für mid^tigere gmede, atg für bie

gogb, auf. fteineg SBitb ertegen fie pufig mit ^feit unb

SSogen, unb ba man meift nur bergiftete $feite bermenbet, fo

mirb aud^ ein teidt)t bermunbeteg Sier burdt) bag fd^nett mir=

fenbe ®ift botb gut ©tredte gebrad^t. ®et ©d^ü|e berfotgt bie

©f)ur beg Siereg fo tange, big er eg berenbet finbet.

©e^r oft bebient man fid^ oud^ ber gattgrube (Ekelo), eineg

Sod^eg, metd)eg bei einer Siefe bon ungefäfir Im tang

unb breit ift. Ser SSoben begfetben mirb mit ^feiten unb Sot=
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d^en, bereit ©|it|en nad^ oben gerid^tet finb, förmlid^ au§ge=>

fpirft ®ic Öffnung ift burd^ bünne @ra§ unb Saub

forgfältig berbecft, fo baB ein barüber fd^reüenbel ^ier ein=

bricht unb auf ben ©|)t^en ber Pfeile unb Sold^e l^ängen bleibt.

id^ einft burdf) ben ©arten eine§ guten $8efannten ritt, fam

biefer filö|lid^ au§ feinem ©el^öft geftürgt unb bat mid^, bocJ)

feinen ©dEiritt meiter gu get)en. ®en ©runb feiner ©rregung

erfüllt id^, aU er, nur menige ©d^ritte Don meinem ^ferbe ent=

fernt, eine ^aHgrube öffnete.

Sludfi SSogel^ unb SD^oufefaUen finb befannt. ©rftere

(Omuijo) beftef)en aug einem feberartig geffiannten B^i^eige,

an beffen einem Snbe, meld^eS burdf) ein mit einem ^erb öer^

fef)ene§ Ouerf)öIgc^en gefialten mirb, eine ©Gelinge befeftigt

ift. S)iefe rul^t auf bem eben genannten Oueti^olg, auf meld^ent

al§ Socff^ieife SSeeren befeftigt merben. ©obalb fi(^ nun ein

SSogel auf bagfelbe fe|t, gibt eg nadt^, bag ©nbe beg ftraff ge=^

fpannten Qmeigeg fliegt aug bem ^erb beg £luerf)oIgeg, mobei

bie ©dt)Iinge, meld^e fidE) um bie 33eine beg SSogelg legt, guge=

gogen mirb.

©ine 3[JlaufefatIe (Osiliva) befte^t aug einem fcE)merenSe!^m^

flumfien, toeldEier, !^öd^fteng 5 cm üom SSoben erf)ö:^t, aufgepngt

mirb. Sin ber untern ©eite befinben fidE) oon 9Jiäufen begel)tte

2)inge. ®ie SSefeftigung beg ßefimfEumfieng ift ber Slrt, ba^

er bei ber geringften 93erüE)rung gu SSoben fällt unb bie barunter

befinblid^c SUlaug erfdEilägt.

SPlufil unb fWluitftttftrumentc. 2!an§ unb Sb«I.

Sag §auf5tmufifinftrument ift bie Xrommel (Ongoma).

©ie mirb aug bem ©tamm beg Omuuva=33aumeg öerfertigt

unb |at bei einer Sänge bon 1 m einen 2)urd^!meffeti

bon ungefäl^r 30 cm. ®ag betreffenbe ©tüdE §oIg mirb fomeit

auggel^öl^lt, ba§ bie SSänbe ber Trommel cm bidE finb.

2)ag untere ©nbe, mit bem bag i^nftrument auf ben 93oben gu

ftei^en fommt, lä^t man ffii^ auglaufen unb berfiefit biefe ©iii^c

ftetg mit einer SSerbidEung, um gu berf)üten, ba^ eg beim

Xdnie8< OoomBotanb. 6
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©eBraud^ gu tief in ben meift fe|r tüetd^en 93oben einfinft. Sttg

jlrommelfen öerlüenbet ,mon 9linb§f)Qut, tt)eld)e, nacl^bem fie

genügenb Bearbeitet ift, angefeu(f)tet unb bann mit fteinen

f)fIödcE)en Befeftigt mirb. ®er Trommler nimmt ba§ ^nftrument

gmifd)en bic ^niee; bie ©teile ber ©df)lägel oertreten bie §änbe.

83ei allen ^eftli^feiten ift bie Trommel, bereit bumfifer ©d^atl

meitfiin IiörBar ift, ba§ §auBtinftrument.

©el^r üerBreitet ift ba§ Okauta, tvelä)e§ ang einem ftarf

gefpannten, 0iellcicl)t 80 cm langen ^ogen Befielet. Sin bem

einen @nbe befinbet fid^, bie ©teile be§ Sftefonangbobeng Oer^^

tretenb, bie ©dl)ale einer fleinen SO^elone. 35ei,m ©Bielen loirb

bieg i^i^ft^ument mit ber linfen §anb gehalten nnb gtoar fo,

ba^ bag eine @nbe meift gegen bie SSruft gefegt mirb. ®ie,

©aite mirb mit einem bünnen ©täbc^en Bearbeitet, moBei bie

SSerfdliiebenartigfeit ber %öm, mie Bei einer ©eigenfaite, burd^

bie oerfd^iebenen ^^ingerlagen ergielt mirb.

Sllg britteg ^nftrument finben mir Bei ben Ovakuanjama

bag Okasandji. @in nngefäl)r 30—40 cm langeg unb

15 cm Breiteg ©tüd §oIg mirb fo bearbeitet, ba^ nad^

bem einen (Snbe l^in eine 2 cm ftarfe @rl)öl)ung bleibt. So
biefer merben ge^n fdlimale ©ifenftlättdlien Oon oerfd^iebener

©törfe, meldlie gehärtet finb, Befeftigt; bag in ber 9}Htte Befinb=

lid^e Bat eine Sänge Oon OielleicBt 10—15 cm; bie Beiben !ür^

geften Befinben fiel) an ber önBerften ©eite. Sllg Siefonangboben

bient audl) \)xtx bie ©(Bale einer SOielone, an meldlier bag So=^

ftrument Befeftigt ift. SSeim ©Bielen mirb eg gmif(Ben ben

Rauben geBalten nnb bie 9!JtetaIlBlättdf)en mitteig ber Beiben

2)aumen angefdl)lagen.

Sind) bie S3emoBner beg DoamBoIanbeg fd^einen ber ,Sln=*

fid)t gu fein, baB ©efang nid^t nur bag Seben Oerfdf)önt, fon=

bern auef) bie Slrbeit erleifBtert; unb menn eg mal)r märe, mag

bag ©BricBmort „SOßo man fingt, ba Ia§ bicB ruBig niebet, böfe

aJlenfdlien Baben feine Sieber" fagt, bann müßten fie mit gu

ben Braoften SJlenfcBen ber SOßelt geBören. Sllleg mirb oon

iBnen Befangen: iBr SSieB, föeldBeg fie ben 3^og über meiben

nnb mit bem fie fingenb am SlBenb nad^ §aufe feBren. ©ingenb
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hjirb bie gerabe nid^t U\6)it Strbeit bc§ SO'Zei^Iftam^jfenä öec=»

richtet, toobet man aud^ ben regelmäßigen S^aft ber berfcßie*'

benen ©tamt>fer ßört. ©inb meistere bet[ammen, fo übernimmt

in ber 9fiegel einer bie Stolle be§ SSorfängerS, mäßrenb bie an*

bereu an beftimmten ©teilen im ©ßor einfallen. SQZan befingt

bie 2^ugenben unb Untugenben bei §errn, in beffen ,®ienft

man fte!^t unb beffen SSrot man ißt unb bringt i^m aucß

äumeilen fingenb feine SSünfcße naße. Dft !^atte icß bei

größeren Arbeiten, 5. 93. bei ber Einlage eine! $8runnen§, eine

große 3^1)1 9Irbeiter im ®ienft. 9Im Sßod^enfd^Iuß ecßielt feber

neben feiner 93e§oI)Iung aucß ein ©tüdl bei bon ißm fo feßr

gefdl)ä|ten Xabafl. 9tun gefd^olf el meßr mie einmal, baß

biefer nicßt bil gum näd^ften ©amitag reichte, fonbern biel*

leidßt fd^on am ®onnerltag oerbraud^t mar. ©ie merben

bann moßl biefelben ©efül^Ie gel^abt l^aben, mie ßier bei uni

ein [tarier Ständler, bem feine 3^901^2« ober ber 2:abaf auf*

ging unb ber auf neuen 9Sorrat märten muß. 2)a mar bann

oft guter Stat teuer. Drbnung mußte auc^ in ber SSerab*

reidf)ung bei S:abafl ßerrfc^en; fie mußten aifo, baß el bor

©amitag feinen neuen gab. ©0 mürbe benn mit §ilfe tbel

©efangel berfucEit, neuen j^abaf §u erlangen, ^am id^ §um
93runnen, um mid^ nacß bem [^ortfcßritt ber SIrbeit gu erfun^

bigen, bann ßob gleidli ber 93orfänger an: „Unfer Seßrer ift

ein guter SOtanu,'' bem ber gange ®f)or beifjflicßtete :
„3a,

ja, fo ift el.'' 9Sorfänger: „®r ßilft ben armen SDtenfd^en."

S^or: „3a, ja, bal miffen mir." 9Sorfänger: „SBer junger

ßat, bem gibt er 93rot" (Jßor: „9lucß bal, aud^ bal ift ma!fir."

SSorfänger: „9Iuc^ Xabafll^unger tut fe!^r meß." Kßor: „©id^er,

fidler, bu ßaft 3tedl)t" ufm. 2IIIe bon mir erfahrenen Sßoßl*

taten mürben fiugenb borgetragen, um midf) baburdh gu einer

neuen gu bemegen, bil mau bann fcßließlidh „gerührt" ober

„ermeicßt" nach §ßufe ging unb am 9Ibenb, menn alle ©än*

ger bor ber Sür [tauben, um fidh nach ber SBirfung ihtel

©efangel gu erfunbigen, mieber eine Slulnahme bon ber fonft

gültigen Stegei machte.

Sludh ber Sang [hielt im Seben ber Doamboläuber eine

6*
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gro^e 0ftolle. SSefottberB tt)trb bet 3SoIImonbfc^ettT gern getonjt

unb bann oft bte 5^arf)t l^inburc^ bi§ an ben früfien 5D^orgen.

©tet§ toirb beim Stangen auc^ gefangen, mobei bann alle, dt
nnb jung, flein unb gro^, oft recf)t auSgetaffen fein fönnen.

S)ie größten Stange finben bei ber Efundula^f^eftlict)feit ftatt,

morüber an einer anbern ©teile au§füf)rlic^ berichtet toirb.

§ier möge and) ein ©|)iel ©rloäl^nung finben, metc^e§ man
at§ ba§ ©c^ad^fftiel ber Doambolänber begeicfinen fann, unb bal

oft mit großer Seibenfd^oft betrieben mirb, bag Okutua Ouvela.

SWan mact)t ouf ben SBoben, bicE)t nebeneinanber, oier 9ieil)en

fteinc SSertiefungen. Stie ^er duerrei:^en ift ftetg

eine ^.ungerabe, nie unter 9. SSie brei äufeerften finb be=

nonnt; 1., aifo bie äu^erfte, Oitue, 2. Oikafingo, 3. Oika.

SSon ben beiben fitielenben Parteien :^at febe gmei Säng§==

reifien, melcfie fie belegen borf. SSertiefung fommen

gmei ©teinc^en ober aud^ ^rucf)tferne, Siinber genannt. SSöHig

belegt mirb nur bie äußere 9ieif)e, bie nac^ ber SD^itte f)in nur

big gur ^ölfte. 9!)lit ben beiben lebten „Üiinbetd' biefer iReif)e

beginnt nun bag ©ftiel, melcf)e nacf) linfg I}in, in bie noc^ leeren

$8ertiefungen gelegt merben. ©efitielt mirb nacf) genauen 9fle=

gellt, mobei jeber aufitaffen mu^, ba^ feine SfHnber ni(^t an

eine folc^c ©teile geraten, mo fie if)m Oom ©egner meggenom=

men merben fönnen. @g mürbe gu meit fü^^ren, ben gangen

®ang biefeg ©|)ielg gu befc^reiben. Dft i^utte id) @elegen!^eit gu

beobachten, mie eine i^artie meutere ©tunben bauerte, mobei

bie ©pielenben fo intenfiü bei ber ©oche moren, mie mon bieg

manchmal bei hflffmnierten ©chochf^ielern finbet.

^anbel unb fßerfehr.

Ster Iponbel ber Oerfchiebenen ©tämme beg Doambolanbeg

untereinanber ift ein fef)r reger, 2llg §anbelgartifel gelten alle

Wirten bemeglichen ©igentumg: @roh^ unb tleinoieh, bie @r^

träge ber ©orten — ©etreibe unb 95of)nen —, bie ©rgeugniffe ber

©chmiebe= unb §olgfchneibefunft, ber f^lechterei unb S^öftferei;

ferner alle Slrten bon Söaffen, fleibungg= unb ©cE)mudgegen^
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ftänbe. 33are§ ©elb ift bei ben meiften 33eh)ol^nern be§ Obambo=

lanbel rtod^ nid^t befannt, man treibt eben Staufd^l^anbel. S3e=

geirrte §anbel§artifel finb ferner ©olj unb Sabaf; erftereg mirb

öon ben iRac^barftämmen Ondonga unb Oukuambi importiert,

lepterer mirb öon 9Jorben per, in f^orm fletner runber SSatlen,

eingefüprt. ©epr gefudjt finb ferner,; mie bieg fdpon an an=

berer ©teile ermäpnt mürbe, europäifcpe ^leibunggftüd e

:

^acfen, SBeJten, §ofen, §emben, §üte, ©cpupe. Slud) nacp

f^rauentleibern ift, befonberg bei ben Üieicpen beg Sanbeg, oft

rege ilJacpfrage. (Sin fepr begeprter unb nie! oermanbter §an=

belgartifel finb bie üerfcpiebenen ©orten ©lagperlen. Qö i^ap=

reu, mo man einen befonberg guten f^if(^fang patte, mirb ber

Überfluß nacp ©tömmen, meldie öon ber f^Iut nidpt erreidpt

mürben, exportiert.

(55etreibe mirb fepr oft mit S^Ieifdp eingepanbelt, unb jmar

öon foldpen Seuten, melcpe einen gropen ^augpalt befipen unb

in ipreit (Sparten nidpt geuügenbe (Srträge erhielten. 9D?on üer=

anftaltet bann ein fogenannteg Ohasida. (Sag pierfür beftimmte

(Eier mirb gefd)Iadptet unb §erlegt. eiö fepr be^

geprter SCrtifel, unb fo fepit eg benn bei einem Ohasida nidpt

an ben nötigen tüufern. (Siner, ber fid) befonberg auf bag

ßlefcpäft üerftept, mirb öon bem (Sigentümer beg gefdplad)teten

(Eiereg mit bem SSerfauf beg f^Ieifcpeg betraut, ^eber ^öufer er=

pölt ein bem öon ipm gebradpten Quantum (betreibe entfpredpen=

beg ©tüd. (8alb ift augberfauft, unb nur f^ell unb (Dlagen finb

nodp öorpanben. (Siefe merben gerlegt; erftereg gur §erftel^

lung eineg f^rauenfiefleibunggftüdeg (Ongüo) unb leptereg, um
©dpurgfelle baraug gu bcrfertigen. ^ebeg ©tüdl ber beiben Ie|=

ten SIrtifel mirb mit einer §ade (Etemo) begapit.

93ei einem Ohasida ift ber ,‘QanbeI meift fepr fcpnell er==

lebigt, mogegen fonft feber größere ^mtf (Ondado) mit 9iupe

unb SBürbe abgefd)Ioffen mirb. ^eber, Käufer unb Serfäufer,

fucpen natürlidp immer fo gut mie möglidp abgufdpneiben.

eingenommen, 91 mill bem 93 ein iRinb üerfaufen, fo ber=

läuft ber §onbeI auf folgenbe SBeife

:
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ettoa§ §u berfoufen,''

58: „3Ba§ benn?"

21: „ein 9flinb/'

58: „5JBte gro^ tft ba§feI6e?''

2i — mit [einer linfen §anb ben recEjiten 2(rnt faffenb, ntög=

Iicf)ft n)eit bon ber §anb entfernt, um bamit angubeuten, mie

lang bie §örner be§ Xiereä finb, morau§ m ungeföl^r ein

©c^Iu§ auf beffen ®rö^e §ief)en tä^t —
: „©o gro^ ift e§.''

58: „5Eßo ift e§?''

2t: „fomm unb fiel^
!''

58 :„2tnn l^ör’ mal, ba§ £ier ift bod^ lange nid)t fo grofe,

mie bu e§ gemad^t t)aft,"

2t: „^annft bu benn nid^t fef)en, mie gro^ unb fett e§ ift?"

58: „5löa§ miltft bu bafür fjaben?"

2t: „£omm, ta§ un§ allein gefien, t)ier finb fo biete ßeute."

58: „Sa^ un§ in mein §an§ getreu."

2t nennt nun feine 5JBünfd^e. ^ft: 58 bamit einberftanben,

fo t)oIt er bie begel^rten ®inge, mä!^renb 2t auf bem 58oben

5ßta| nimmt,

58 erfcfieint mit ben geforberten Gingen unb breitet fie

bor 2t auf bem 58oben au§, Se|terer ift mit meisteren feiner

^reunbe erfd^ienen, metdt)e i^m bet)itflid^ fein fotten, ein mög^

tidtlft guteg ®efdf)äft §u madfien,

2t — nadfibem er eine 5ÜBeite bie betreffenben (^egenftänbe

gemuftert unb fid^ in teifem, ftüfternbem Stbn mit feinen f^reun=

ben unter^atten t^at, um auc^ i^re SOZeinung p ^ören —
:
„5Sa§

ift nidf)t genug, füge nod^ etmag l^ingu,"

2tadt)bem 58 erft mit alter i!^m gu ©ebote ftef)enben 9iebe=

gemaubtl^eit bie ®üte unb 58ortrefftidf)feit feiner Qadyen ge^

;priefen unb biefe für genügenb erftärt l^at, finbet fic^^ fd^tie^==

tid^ bod^ bereit, nodt) etmag gu Idolen; er legt bieg neben bie

fdt)on bort)anbenen 5Singe. ©inen 2tngenbti(f t)errfcf)t tiefeg

©dtimeigen, unb 2t unterptt fic^ teife mit feinen ©enoffen,

metdtje i^m ing 0!^r ftüftern: „©g ift ja genug; aber! berfud^’

eg einmat, bietteidtit befommft bu nod^ etmag !^ingu,"

2t: „ßege nocfj etmag babei."
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33 fä^rt über bie nad^ ferner 307etnung unberfd^ümte gor^

berung erregt auf unb götilt uod^ einmal alle Don i^m bereits

gebrad^ten unb am 33oben liegenben ©a(^en an ben f^ingetn

auf, „@iel)/' fagt er gu % „für fo öiele unb, fo gute ©ad^en

betomme id^ einen biel größeren Ockfen alS ben beinigen. SBenn

bir bie nid^t genügen, bann nimm beinen öd^fen, an bem

bod^ nid^t öiel ift, unb gel^e noc^ ^aufe,"

St fudf)t 58 gu beruhigen: „©icfier, bu öiete ©adf)en

gegeben, aber bu mu^t audt) bebenfen, meld^ ein großes 25ier

id^ bir gebracht tjabe. &ib bann nodf) ettoaS jTabaf ober irgenb

eine ^teinigfeit, unb ber ^auf ift entfd^ieben/'

58, frof) barüber, bo^ er ba§ 5Rinb — meIdf)eS er nur auS

beut ®runbe, meit er e§ gern fjaben .Ujilt, fe^r rninbermertig

binftettte — nun bod^ befommt, mad^t meiter feine ©d^mierig==

feiten unb gibt ba§ ©eföünfd^te,

58eibe bringen nun baS neu ermorbene @ut in ©id^erfieit.

9?icf)t immer enbet ein 5?nuf auf obige 5E3eife, Dft mu^
einer mit feinen ©ad^en lange umbergie!^en, bis er enbtidt) mit=*

tige Käufer finbet, bie if)m auc^^ ben gemünfd^ten 5ßreiS galten.

58eim §anbet gebräudi)tid^e ^oblma^e unb ©emid^te fennt

man nii^t; nur ein ßängenmo^ ift im ®ebraud^, Olundibo

genannt. @S fommt gur Stnmenbung beim ^ouf ober 58er!auf

bon an ©d^nüren gereiften 5|5erlen unb äijnüdjen ©df)mucfgegen=

ftänben. ®in Olundibo begeidEjnet bie Sänge bon ber ©teile

gtbifd^en Daumen unb Zeigefinger biS gum ®nbe beS Qber=

armes.

iSurdt; ben §anbel in borljin befct)riebener 5EBeife beftel)t na=

türlid^ unter ben berfdEjiebenen ©tömmen beS DbamboIanbeS ein

reger 58erfel^r. ©ro^e, breite 58erfeI)rStbege fjat man nid)t, eben

aus bem ©runbe, meil man ber SanbeSfittc gemö^ nie neben»»

einanber, fonbem ftetS einer t)inter bem anbern gef)t. S07an

finbet barum nur fcfimale, ^öd^ftenS 50—60 cm breite

f)fabe.

^tiegerifd^e f^einbfeligfeiten, bei benen ein ©tamm ben

anbern beraubt, bor allem ber Xob eines §äu|)tIingS, bringen

oft ©todtung in ben fonft frieblidfien 58erfe!|r, ©tirbt g. 58.
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ber §äu|3tling eines ©tammeS, bann ftnb bie SSettJoIiner [eines

SanbeS für bie näc^ften öier bis fec^S StBod^en öon ber iHu^en^

inelt fo gut tvit abgef^nitten., deiner mirb ben Säetüol^ner eines

foId)en ©tammeS in [einem Sanbe bulben, anber[eitS bar[ bie[eS

Gebiet auc^ ni(^t bon Seuten ber ümliegenben ©tämme be==

treten merben,

@S ift nun nid^t [o, otS ob [id^ ber §anbel unb bamit

audf) ber 58erfe:^r ber SSemol^ner beS DoamboIanbeS nur auf it)r

eigenes ®ebiet befc^rönfe, ©omo!^! bie nörblic^i bom Kunene

unb Okovango gelegenen ©ebiete, atS oud^ baS .^ererolanb

im ©üben [inb [ür [ie feine [rembe SBett. ©d^on [eit langer

3eit :^aben [ie aud> in biefen Säubern il^re 2lb[a|gebiete.

Stuf einen ißunft möd^te id^ f)ier befonberS aufmerffam

madigen unb gtoar auf bie Xatfac^e, ba^ nun rt)of)I [d^on [eit

brei^ig i^ai^ren altiä^rlid^ biete Xaufenb junger Seute baS

Dbambotonb bertaffen, um im ^ererotanb, bei ben bort mof)^

nenben SSei^en, Strbeit ju [ud^en. Unb alte biefe Seute ge^'en

[reitoittig, nid^t geäioungen. ®ie ÜD^einung, meld^e im botigen

;3af)re bei ben 9fei(^StagSber!^anbtungen über bie öbamboftage

geäußert mürbe, boß biefe Seute atS ©ftaben ißrer §äupt=

linge nac^ ^ererotanb geßen unb bort für i^re igerren arbeiten

müßten, ift barum nidßt gutreffenb. 9fein, [ie geßen ungegmun^

gen, auS freien ©tücfen, eben um §u arbeiten unb baburdß

etmaS gu berbienen. 'Sie meiften bleiben [reiticß nur furje

3eit, bietteicßt [ecßS SKonate, bort, biete jebod^ ein onb

nod^ tänger. 97tit ißrem erßattenen SSerbienft geßen [ie bann

in irgenb einen ^nuftaben, um fteiber unb bergteid^en einju^

ßonbetn, mobei benn biete, metd^e ben SSert beS ©etbeS nid^t

lennen, oft [urcßtbar betrogen merben, ©o traf idß einen bon

^ererotanb 3orü(fgefet)rten, metcßer mir ftot§ einen bort erftan=

benen ßmoittebed^er geigte, ber tjier in Seutfcßtonb etma 50

^Pfennige foftet. Stuf meine ^roge, maS er benn bafür begaßtt

ßabe, antmortete er: f^ünf iJJtarf! —
Unb metd^ einen SIBeg l^aben biefe Seute gurüctgutegen, bis

[ie enbtidt) am 3iete [inb! Sie meiften [inb biergeßn Sage bis

brei 2Bocf)en auf ber SBanberung, ftetS nur mit ber nötigften
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aöegje^^rung berfe^en. SO^ond^er bon i^nett ift fd^on auf her

onfangS ertbäi^nten mafferlofen ©te|)|De elenbig berburftet. SSiele,

auf beut SBege bon einer 5?ranff)eit befallen unb ni(f)t mef)r

imftanbe, fid^ bi§ gu ben näd^ften ntenf(^Iid^en SBol^nungen gu

f^Ieb^Jen, ftnben x^i @nbe unter irgenb einem Saum unb wer*

ben bort gleid^ berfd^arrt. Unb tro§ aller 3!Jiüf)faI be§ 3Bege§

laffen fid^ bie Seute nid^t gutüdfd^recfen. SBenn oud^ biefer

3ug nad^ bem ^ererolanb augenblidEIid^ nid^t me!^r fo [darf

wie bor einigen ^öl^ren ift, fo finb e§ :^eute immerf)in nod^

gro^e ©cf)aren, bie fid^ bort gur 2Irbeit einfinben.

öb man au^ angefidf)t§ biefer Siatfad^e bie Sewol^ner be§

DbamboIanbe§ aB „träge§, fauIeS ©efinbel, mit bem nii^tS

angufangen ift/' begetdfinen wirb? Siele ifinltcn e§ ja überf)auf3t

für au§gefdi)Ioffen, ba§ ber Eingeborene unferer Kolonien au§

eigener Qbitiatibe arbeitet, unb trifft man einmal arbeitenbe

Eingeborene, fo f|ei§t e§, fie werben aU ©flaben if)rer §öu:pt*

linge bagu gegwungen.

Seitred^nung. ^fftronomie.

Seitrec^nung.

3Jian unterfcbeibet brei Sa^reSgeiten: Okufu Begeicbnet bie

fü^Ie 3a§re§geit bon ffltörg bi§ SInfang SXuguft; Okuenje bie

Bei^e, regenlofe $|5eriobe bon Sfuguft U§ Degember unb Oku-

lombo bie barauffolgenbe, bi§ Enbe 3Jiärg Wöi^renbe 5iegengeit.

®er 3eitraum. eines (Omudo, $fJIur. Omido) erftrecft

ficb bon einer Ernte bis gur folgenben; oft beftimmt audb bie

Steife ber Engongosgrüdbte ben 6cblufe beS alten unb ben Se=

ginn beS neuen

S)iefetbe Sebeutung Wie Omudo :^at auch baS Söort Odula,

Siegen. Sragt man g. S. eine Serfon, Welche bielleicht 45 Sahre

alt ift, nadh ihrem 2tÜer, fo Wirb fie in ben meiften fällen

ontWorten: Ondi nedula omilongo ine na itano, ich habe 45

Siegen (3ahre).

Noudo bebeutet biefeS 3ahr; Ouduali im hörigen

Mouduali im nädhften Sohre.
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Ohani (SJJIur. Ehani) tfi foioo^I 9tome für ben 2Ronb oI§

OUC& für ben einaelnen 3Jlonot.

Efiku ($)ßlur. Oraafiku) tft SSesetc^nung für 2^ag.

Omutenja, toi)rtIi(5 ^Qt^e, tft aucö 3ugfetc& Stbüerb, tags-

über; Mokati komutenja, nDörttidj : in ber 2iUtte ber ©i^e, be*

äeit^net bte fOUttagSftunben bon 12—2 .

Komatango, tDörtliü): bet ben Sonnen, nacbmittagS, am
fitacbmittage.

Ongulosi tft S^ejetcbnimg für Slbenb; augletcb Slbberb,

abenbs, am Stbenb.

Oufiku ($fJIur. Omaufiku) ift ebenfalls foioobl Slomen,

bte fllacbt, als auch Slböerb, nachts. Otua longa omutenja

noufiku, toir haben S^ag unb fltacht gearbeitet.

Ongula tft toie Ongulosi unb Oufiku Bugleicb Atomen unb

2lbberb, ber SJlorgen; am 2fiorgen; morgens. Ongula inene

großer SJlorgen = früh am flliorgen. 3Beitere 33eseicbnungen

für bie frübeften föbrgenftunben finb: Otaku si ber ^ag bricbt

an. Okua sa eS ift 2!ag geioorben. Eluva baS erfte 9Jiorgen=

grauen; Eluva otali tende baS erfte SJlorgengrauen jeigt ftth-

Ohatu penduka, eluva ngenge tali tende beim erften ffitor=

gengrauen luerben ioir auffteben. Exuxua ngenge tadi lili

bie ©äbne (börtlicb : bie ^übner), iuenn fie fräben = frübmor*

genS, toenn bie erften ^äbne fröben.

Nena beute; mongula morgen; monelinja übermorgen;

monelelinja überübermorgen; onela geftern; oneliuja borgeftern;

oiielelinja borborgeftern.

Ounjuni Sßelt, bient auch 3ur JBeaeicbnung ber SlegierungSaeit

eines ©öuptlingS; Ounjuni ua Uejulu bie SfiegierungSseit beS

Uejulu. Onda dalua mounjuni ua Sipandeka icb bin in ber

9iegierungS3eit beS Osipandeka (baS onlautenbe o fällt nach

ua toeg) geboren. Ounjuni uonena bie heutige äßelt = bie

heutige 3eit. Ounjuni uonale bie längft bergangene 3eit.

®en SSegriff 3öoibe fennt man nicht. 3ur Segeithnung

ber berfchiebenen SageSseiten bient ber Staub ber Sonne, in=

bem man mit ber rechten ©anb nach ber Stelle am ipimmel

eeigt, bDO bie Sonne 3u ber 31t beftimmenben 3cit fteben toirb-



91

3BtII mir 3 . 33. jemanb anbeuten, ba^ er nacörnittogs gegen

4 U^r fommt, bann tnirb er mit feiner redeten ^anb nacö ber

©teile be§ ^immel§ acigen, too au ber Seit bie Etango, ©onne fte^t

mit ben SBorten: Ohandi uja etango apa tä) fomme bie ©onne

|ier = ioenn bie ©onne fte^t.

Latoka (büßftänbig: Etango la toka), bie ©onne |at fic& ge«

neigt, bient aur 33eaeic|nung ber borgerütften Seit, entfpric^t aifo

unferm beutfdben fpät; omue uja la toka i^r feib fpät gefommen.

2II§ Seitbeftimmungen bienen auch oft befonbere ©reigniffe,

a. 33. eine grobe überfcbtoemmung, Seiten anbaltenber, ber=

beerenber S)ürre; fo auch bie grobe Stinberpeft in ben Sub'cen

1897—98.
Säblen.

Sur 33ilbung ber berfcbiebenen Sablen befiben bie Ovakua-

njama nur acht @runbformen: mue 1, vali 2, tatu 3, ne 4 ,

tano 5, omulongo 10, efele 100, ejovi 1000.

Die ©iner erbalten bie bem 3[3räfis ibreS 9lomen§ ent«

fprecbenbe 33orfiIbe, a-
Omunu umue ein Sdenftb. Ekuva

limue eine 3Ijt. Oinima itatu brei Dinge. Ovapija vatano

fünf Unechte. 33ei berfcbiebenen 3lomina $)3teali§ toirb ber Sin«

fangSfonfonant be§ SubtoorteS beränbert: Engobe mbali atoei

3flinber. Omiti natu brei S3äume. Omifima nano fünf ^Brunnen.

Die Sablen bon 5—9 toerben burcb SufammenfteHung ge«

bilbet: Ovanu vatano na vatatu fünf SJienfcben unb brei =
acht. Omapia atano na avali fünf Härten unb atoei == fieben.

Ounona utano na une fünf ^inber unb hier = neun.

Omulongo ^ein Sebuer; $131ural: Omilongo. Omilongo

itatu brei Sebuer = 30. Omilongo itano fünf Sebuer = 50.

Omilongo itano na ine fünf Sebuer unb hier — 90. Ovanu

omilongo itatu na vatatu 33 2Renf(ben. Omiti omilongo ine

na mbali 42 33äume. Oinima omilongo itano na itatu na ine

84 Dinge.

Efele ein iQunberter; $BIuraI: Omafeie. Omafeie atatu

brei iQunberter = 300. Omafeie atano fünf ^unberter = 600.

Omafeie atano na avali fünf ^unberter unb atnei = 700.

Omafeie atano nomilongo ine fünf ^unberter unb hier Sebuer
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= 540. Ovanu omafeie atano na atatu nomilongo ine na

vatano na vatatu OJlenfdien fünf ©unberter unb brei unb bier

3e|ner unb fünf unb bret = 848.

Ejovi ein SCanfenber; $|3lural: Omajovi. Omajovi ane

hier 5Caufenbcr = 4000. Omajovi atano na ane fünf 5£au=

fenber unb bter = 9000. Oinima omajovi omulongo noma-

fele atano na ane nomilongo ine na itano na ine ®tnfle

sein 2;aufenber unb neun jQunberter unb bter 3e|ner unb fünf

unb bter = 10949.

S5et obigen Seifpielen |ot fiel bie Silbung be§ 3a|Iü>orte§

nac| bem Betrcffenben $Uomen sw ric|ten. D|ne S5ejie|ung 31t

einem 91omen laben bie 3a|lh3örter folgenbe fjorm:

kasi 1, kali 2, natu 3, ne 4
,
nano 5, nano na iinue 6,

nano na mbali 7, nano na natu 8, nano na ne 9, omulongo

10. SDiefe formen Joerben nur beim 3ü|Ien gebrauc|t. SSei

11 beginnt man inieber mit kasi, kali uftn. fllad ber stoeiten

9 (19) folgt omilongo mbali, unb man fö|rt tnieber fort:

kali, kasi, natu uflo. 9lac| ber britten 9 (29) fommt omi-

longo natu.

Sn ben meiften Süllen beseiclnet mon bie 3a|Ien mit ben

Singern. 2)ie ®iner unb 3e|ner bi§ 5 refp. 50 tnerben mit

ben Singern ber linfen ^onb beseidjuet. ®ie innere Slöcle

berfelben ift bem 3ü|Ienben Bugetoonbt, toobei ftet§ bom fleinen

Singer an begonnen toirb. 2öiH jemanb onbeuten, ba| er brei

ßörbe |at, fo seigt er brei Singer unb fagt: Oimbale jange

oi li ei meine ^örbe finb biefe = brei, toobei 3eiöefinger unb

2)aumen nac| innen gebogen toerben. Sinb e§ breilig, fo toirb

er beim 3eigen jener brei Singer fagen: Oimbale jange oi li

omilongo ei meine ^örbe finb biefe brei 3e|ner = 30.

ißon 6 refp. 60 on beseidjuet man bie erften fünf ober

fünfsig mit ben Singern ber rec|tcn ^anb unb legt bann

bereu Säumen auf nodj fo biete ber linfen — atul je|t

bom ffeinen Singer berfelben on beginnenb — , toie sur 35e3eidj=

nung ber betreffenben 3a|l erforberlici finb.

3ufammenfd)fogen ber beiben ^önbe bebeutet 10; 100 für

ben Sntt, bo| mon omilongo ei biefe 3e|ner, linsufügt.
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3iftronomte.

2Tuf aftronomifc^e SSeoBac^tungen fcBetnen bte Ovakua-

njama trentg SBert 8« legen. 2)en ^QimmeI Besetdönen fte mit

Eulu. S)ie ^tarnen für bie ^immetsförper finb: Etango ©onne;

Ohani DJtonb; Onjofi ($|3tnr. Enjofi) ©tern. 5EacB SBnfcBauung

ber ßeute läuft bie ©onne, nactbem fie im SSeften (Ouningi-

nino) untergegangen ift, bid^t unterfiatB be§ i0ori8onte§ üBer

©üben nacB Often (Ousilo) gurüdf, um bort am nädBften 9)tür=

gen Inieber 8« erfdBeinen. 3Reine ©raöBIung bon ber ^ugetge*

ftatt ber (Srbe, unb bafe bie ©onne, nacBbem fie untergegangen

fei, ben ÜRenfcBen auf ber anbern ßrbBätfte fcBeine, bürfte tooBl

faum Bei bieten inirftidBen ©tauBen gefunben BoBen. 2)ie ßeute

fcBienen ftet§ ber StnfdBauung 8U fein, aU oB bie iBnen fidBt*

Bare ©onne nur für fie ba fei, unb in bem ßanbe be§ toeifeen

9Jtanne§ eine anbere fdBeine.

SSe8eidBnungen für bie berfcBiebenen 9JionbpBafen fd^einen

nicBt büKftönbig borBanben 3a fein, fßefonbere Sreube BerrfcBt

immer Beim ®rfcBeinen be§ 0teumonbe§. ©oBatb iBn jemanb

erBticft, ruft er einem feiner fBerioanbten, ber benfelBen

nodB nicBt toaBrgenommen Bot, 8u: Pe nge ohani jange giB

mir meinen 3Eonb! ^er aifo Stngerebete muB, tnenn er iBn

loirfticB nodB nicBt gefeBen Bot, ein fteineg @efdBenf geBen.

Ohani oja ninga eta lambabi ift fSeseicBnung für ben 3Jott=

monb. Eta Bot bie fBebeutung S^ropfen, in biefer S^erBinbung

bietteidBt aucB 3tuge, toonndB oBige S5e8eidBnung 30 üBerfeBen

märe: 2)er 3Jtonb’ift getoorben 2tuge be§ ©teinBocfS. ße^terer

Bat Befonber§ groBe Stugen, unb ber fßottmonb BtidEt ia audB,

einem groBen 9tuge gteidB, auf bie 9!ftenfdBen BeraB. ©ine fHtonb*

finfterni§ (Ohani oja ningina molutenda) ruft ftetä groBe S3eftür=

8ung Berbor; fieBe ba§ ^apitet üBer 9tetigion, Böfe unb gute Omina.

Oie föUtdBftraBe Bot ben fEamen Omulalavili. Onjofi jb-

naula ift ^Benennung für ben 2tBenbftern. Onaula bietteicBt

bom fBerBum taula burdBteilen, ntfo ber ©tern, ber Oag unb

fJtadBt teilt, ©ine toeitere 5Be8eidBnung für biefen ift Onjofi

jouvalelo, ©fern be§ 3tBenbeffen§, tneit mit feinem ©rfdBeinen
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meift btc 3ett für btefe SJlaJfaett gefommen ift. S)er äl^orgcn*

ftern 5ot ben Flamen Onjofi jomauila. S)tefefbe SBeftüraung

tote Beim Eintritt einer 5Öionbfinfterni§ Berrfcfit au(B Beim @r=

fd^einen eines i^ometem Onjofi jomusila 6tern mit ©(Btoona-

ÜBer Stamen unb SSebeutung bon atoei anbern SternBitbern

fteBe Seite 65.

StnBang.

S)ur(B bie ^iex Beigefügten $ejte toerben einige aufammcm

Bängenbe SprocBproBen gegeben, toelcBe augfeitB einen dinBticE

in bie ©ebanfentoelt ber ßeute getoöBren.

SaBel

Osimbungu ota heke oihundja, ndele esi e rau

S)ie t^göne fie to(ft ben SteinBotf, unb al§ fie iBn

heka, ota ti: Ohatu i komukadi uange.

gctocft Bat, fie fagt: Söir toerben geBen au Srau meiner.

Ndele ota ti: Ohatu ende peharabo, di

Unb fie fügt: Söir toerben geBen borBei on tßieBpoften, toelcBe

li apa. Ndele ota ti vali: Ovaneharabo, ngenge

finb Bier. Unb fie fügt toieberum: S)ie ^oftenBüter, toenn

tave ku ifana, ove oto va tuku. Esi ve

fie bicB rufen, bu bu fie BefcBimpfft. 2Us fie

mu ifana, uinja ote va tuku. Opo ova ifana

iBn riefen, jener er fie BefcBimpft. S)a fie riefen

osimbungu. Osimbungu okua itavela ta ti:

bie ^gäne. S)ie t^püne fie onttoortete fofgenbermuBen:

’Kaume kange! Esi va ja mohambo, ova peua

3Jlein Sreunbl 2tls fie gingen auf ben ^Jjoften, fie erBieften

omasini, Osimbungu opo ota ti: ’Mukuetu, oua tuka

3JUI(B. S)ie ©gäne bann fie fagt: Sreunb, bu Baft BefcBimpft

ovaüu, ino hal’ okulia? Osimbungu omasini ote a

bie ßeute, bu nicBt toißft effen? 2)ie ©göne bie 3JlifcB fie fie

li po aese, ina pa jo oihundja. Ndele esi va

berjeBrt olle, fie nicBt gaB aucB bem SteinBocf. Unb als fie

,ja, je ota ti; ’Meh’ ove,*) inda, u

toeggcgangen toaren, fie fie fogt: Sreunb bu, geBe, bamit bu
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ka lie oifima komukadi uange, i li ko ihapu.

ge!§ft effen SSrei bet Stau meiner, Jnetc^er ift bort biet.

Tava i mondjila. Osimbungu ota ti : Tu ende

©ie geben auf ben Sßeg. S)te öpäne fte lagt: ßo§ un§ geben

hatu kongo efiti. Ndele esi ve di konga, otave di

mir [neben Sfiti. Unb al§ fie fie gefudbt batten, fte fie

xuekele, ndele ota ti: Di humbata! Ndele

an eine ©ebnur reiben, unb fie fagt: ©ie trage 1 Unb
otava i. Ndele esi va fika ponu jeurnbo,

fie geben. Unb al§ fie anfamen an ber Sßforte be§ @ebÖfte§,

mu nomukadi uosimbungu. je ota ti:

inorin ift bie Stau ber ©t)äne,. fie fie fagt:

Ekela po! Ndele je ota ti: Esi hatu

2ßirf auiöoben (bie @fiti)! Unb fie fie fagt: SBenn inir

kundua, oto ti: Oifima jomaadi. Vo otave uja,

begrübt tnerben, btt fagt: Srei mit Sett. ©ie fie fommen,

otava kundua, ndele uinja ota ti: Oifima jomaadi.

fie Inerben begrübt, unb jener er fagt: 5Brei mit Sett.

Osimbungu ota ti: Oifima jedingu. Ndele esi je uja

S)ie ©tiäne fte fagt: 33rei mit Steifeb- Unb al§ er (S5rei) fam,

osimbungu ota ti: Lotoka, katala efiti, ihamu

bie ^tiäne fie fagt: ßauf, bote bie ßfiti, nicht hier brinnen

liua, fimbo inamu katala efiti deni. Esi

inirb gegeffen, fo lang ibr babt nicht geboU ®fiti eure. 2ft§

a ja, ndele a katala efiti, osimbungu oifima aise

er (©teinboef) ging, unb er holte bie @fiti, bie fpriäne SSrei alten

ote i li po, ndele ota xupifa kamue, te ka

fie ihn bergebrt, unb fie Iaht übrig ein ©tücfchen, fie e§

dedaula medu. Uinja okua eta efiti ndele

mötat bet'um auf bem S3oben. 3ener er brachte bie ©fiti unb
osimbungu ota ti: Embua oda njeka nge; kuata

bie ^gäne fie fagt: bie iQunbe fie nahmen (e§) ineg mir; nimm
okafima aka, omu ka mu pu

©tücfchen jßrei biefe§, hier brinnen nicht e§ gebt auf

oifima nomaadi, mongula u telekelue. Opo ne,

S^rei unb Seit/ morgen bamit für bich gefocht inerbe, daraufhin.
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esi va xungila, osimbungu ota ti: Ngenge to

aU fte ftd& untcr^oltcn l^atten, btc ^gäne fte fogt: SBenn bu

ka kofa, oto i mondjüo, u li uvike oftanda.

geMi bu ge^ft in ^ütte, bamit bu bi(^ Beberfft mit

Ndele konima avese ova ka nangala, nomukadi ne.

Unb uacbBer aKe fic gingen fcBtafen, unb bie Stau aud§.

Opo ne omukadi ota keme. Uinja

S)araufBin bie Stau (ber ©gäne) fie ftöBnt. Sene (^göne)

ota ti: Osike? Je ota ti:

fie fagt: Sßa§ ift? ©ie (bie Stau) fic fügt:

Oxula jomukueni oi li

S)a§ Steif(B (ioörtt. Opfer) beine§ ^ameraben e§ ficB Befinbet

kofindo. Je ota indile odibo jaje ta ti:

anberSBanbber^ütte. ©ie fie erbittet ©toif iBren fotgenbermaBcn:

Eta odibo jange. Je ote i kufa ne

(SiB Ber ©torf meinen, ©ie (^gäne) fie iBn nimmt bann

ndele ote niu denge, ote mu dipaa.

unb fie iBn (©teinBocf) fcBtügt, fie iBn tötet.

Omualikadi ote mu pake po, ndele otave mu li po.

Oie Stau fic iBn fefet auf§ Seucr, unb fie iBn berjeBten.

Esi ve mu lia po, ongula ota

fie iBn berseBtt Batten, am filiorgen fic (bie §gänc)

i vali. Esi ta ende mondjila, okua mona

geBt toieber. 9tt§ fie geBt auf bem SBegc, fic faB

ondiba ndele ota ti kondiba: Nabangemembua,

ben ^afcn, unb fie fagt 3um ^afen: Nanangemembua,

oto ka teeleie nge komukadi uange. Ndele ota ti:

bu geBft tuarten auf micB Bei Stau meiner. Unb fic fagt:

Ngenge hatu ende pehambo, ndele oto ifanua:

SBenn tnir borBeigeBen an SSieBpoften, unb bu jpirft gerufen:

Nanangemembua, oto va tuku. Esi va ja, va

Nanangemembua, bu fie Bef(Bimpfft. 5U§ fic gingen, fic

enda pehambo, ndele otaku tiua: Nanange-

gingen borBci an SJieBpoften, unb e§ toirb gefagt: Nanange-

membua, uinja ote va tuku. Nosimbungu ota

merabua, jener er fie BefcBimpft. Unb bie ^göne fie
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ifanua, ndele ota ti: Narautartietu.*) Ndele vo otava i

toirb gerufen, unb fte fügt: Namutadietu. Unb fie fie ge^en

mohambo, otava peua omasini. Esi va peua,

ouf ben 5|Joften, fie erhalten fte befamen,

osimbungu ota ti: Esi to tuku ovanu ositiani,

bie $gäne fie fugt: S)a bu befdfiimpfft bie Seute böStoillig,

ino bal’ okulia? Osimbungu ota li aeke omasini. —
bu nicht toillft effen? S)ie ©t)öne fie iht allein bie OJUIch- —
Esi va ja moixua, je ote mu heke ta ti;

SJI§ fie fönten in§ ©ebitfch, fie fie ihm surebet folgenbermohen:

Oifima i jadi ko komukadi uange. Tu je, hatu

5Brei ift im überfiuh bei Stau meiner. Sah un§ gehen, totr

kongo efiti. Ndele otava kongo vali efiti, tave di xuekele,

fuchen ®fiti. Unb fie fuchen tnieber (Sfiti, fie fie aufreihen.

Ota ti kondiba: Di humbata! Otava i ne keumbo.

©iefagtsumioafen: Sie tragel Sie gehen aifo nach $aufe.

Je ote mu lombuele ta ti: Ngenge hatu kundua,

Sie fie ihm fügt fofgenbermahen: Söenn toir begrübt toerben,

oto ti: Oifima jomaadi, Houlambanangobe *) ota ti;

bu fogft; SJrei mit Seit. Houlambanangobe fie fagt:

Oifima jedingu. Ndele esi ja etua,

S5ret mit Sfeifch. Unb of§ er (23rei) gebrocht tnurbe,

osimbungu ota ti: Katale efiti pobu. TJinja

bie ^t)öne fie fagt: ^ole bie dfiti an ber ^auStür. Sener

ota faduka po, ote ke di tala. Esi e uja,

er bobonlöuft, er geht fie hofen. er fam (surücf),

osimbungu okua lia po oifima aise, ota fi po

bie $göne fie hotte bersehrt JBret atten, fie loht übrig

kamue, ote ka dedaula medu. Je ota

ein Stücfchen, fie e§ toötst herum auf bem S3oben. Sie fie

ti: Embua oda njeka nge; oko akeke

fagt: S)ie $unbe fie nahmen (el) toeg mir; biefe§ ba allein

ka fiala po. Oko ne u lie aka omu
e§ bfieb übrig. 2)iefe§ ba mögeft bu effen e§, hiet brinnen

ka mu pu oifima nomaadi, mongula to

nicht e§ geht ouf S5rei unb f^ett, morgen toirb

*) ©eite 107.

Xönjieg, OoomBolont). 7
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telekelua. Opo ne ova xungila.

für bic^ oefoc^t toerben. S)arauf§tn fte firf) unterbieüeii.

Osimbungu ota ti: Oto ka kofa, oto i mondjüo,

®ie ^gäne fte fngt: 2)u ge^öft fcöfafen, btt gebft in bie §ütte,

u liuvike onanda. Ndele uinja ota i, ota nangala,

bamit btt bi(| Bebecfft mit Seit- Unb jener, er ge^t, er legt ftdj,

ote liuvike onanda; ndele venja jo otava di ko, otava

er fidö Beberft mit Seil; unb jene oui^ fte geben tneg, fte

nangala. Uinja okua kofa. Omukadi

ficBtegen. 3ener(^nfe) er tnor eingefdifofen. 2)ie3ratt (ber^gäne)

ota kerne ne. Osimbungu ote mu pula ta ti: Osike

fte ftöbnt. Die ^gäne fie fte fragt foIgenbermaBen: Söarttnt

to keme? Ota ti: Oxula

btt ftübnft? 6ie fagt: Da§ SteifcB (htörtf. Opfer)

jomukueni oi li kofindo. Osimbungu

beine§ Jtameraben e§ ift an ber Söanb ber ^ütte. Die jQgöne

ota ti: Eta odibo jange! Je ote i kufa nde te

fie fngt: ®iB Ber 6tocf meinen 1 Sie fie iBn nimmt unb fte

mu dipaa. Opo omualikadi uaje ote mu pake po.

iBn erfcBtägt. Do Stau feine fie iBn feBt auf§ Setter.

Ongula otave mu li po.

Sfm Sltorgen fie iBn PerseBren.

Osimbungu okua dia ko vali, nde ta ende

Die ^göne fie ging fort toieber, unb fie tnanbert umBer

a mon’ okavandje. Je ota ti: ’Kavandje ka meme!*)

fte foB’ ben ScBaM. Sie fie fngt: ScBafat meiner SJtutterl

Okavandje ota ti: ’Simbungu sa täte!*) Osimbungu ota

Der SdBafal er fagt: ^göne meines SJaterSI Die ©göne fie

ti: Ohatu i u kateelele nge komukadi uange.

fagt: Söir geben, bamit bu toorteft auf micB Bei Stau meiner.

Okavandje: He! Osimbungu: Ngenge hatu ende

Der SdBofal: 3«! ®ie ©göne: 3Benn toir geben

pehambo, di li apa, ovanehambo otava ti:

an ben S3ieBpoften, hteIcBe finb Bier, $)3oftenBüter fie fagen:

Nalueosilikavandje,*) ove oto va tuku. Vo otava i

Nalueosilikavandje, btt btt fie Befdjimpfft. Sie fte geben

*) Seite 106.
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peharabo. Ovanehambo otava ifana okavandje:

on bte $)Soften. 5)Roften^üter fte rufen ben Sd&afat:

Nalueosilikavandje ! Je ota ti; Namutaihetu ove! Osimbungu

Nalueosilikavandje! er fügt: Steunb bul Die ©gäne

ota banduka; esi ta ifanua, ota ti: üei?*)

fie iDtrb äornig; oI§ fie gerufen toirb, fte fagt: 2öa§ ift toi?

Otava i mebambo, ndele otava peua omasini.

©ie ge^en auf bte $|5often, unb fte ermatten SJittcö.

Okavandje ota ti: Tu lie! Osimbungu ota ti:

Der ©t^afal er fagt: Safe uni effeni Die ißgöne fie fagt:

Inandi hala! Vo otava di mo ne. Esi va ja

nidjt toittl ©ie fie ge|en leraul bann. 2ttl fie fanten

moixua ota ti: Ngenge batu ende vali pebambo,

inl @ebüfdö, fie fogt: 3Benn toir ge|en toieber an ijßoften,

di li opo, pamue obo dimbua okutukana. TJinja

Jneldöe ftnb |ier, bieHeic^t bu bergifet ä« fc^intpfen. Sener

ota ti: Aje, ohai va tuku nauanaua. Osimbungu

er fagt: filein, it| ioerbe fie befcbintpfen tüc&tig. Die ©gäne

ota ti: TJ lombuele nge, ndi ku dimbulukife,

fie fagt: Dafe bu (el) fagft mir, bamit icö bicö baran erinnere,

u va tuke. Opo ne, esi va ja pebambo,

bamit bu fie befcöimpfft. Daraufhin, atl fie tarnen an bie SiJoften,

otava mono ovanebambo. Ovanebambo otava ifana

fie fe!§en bie fi^often^üter. Die 3l?often^üter fie rufen

okavandje: Nalueosilikavandje! Je ota ti: Namutametu ove!

ben ©c&afal: Nalueosilikavandje! @r er fagt: S^'eunb bu!

Osimbungu ote mu bandukile. Esi ta ifanua, ota ti:

Die ©gäne fie i|m aürnte. 2ltl fie gerufen toirb, fie fagt:

TJei? Esi va ja mo, otava peua omasini.

2öal ift toi? 2ttl fie tarnen i^inein, fie eri^atten flUitc^.

Osimbungu ota ti: Lia po omasini, ibandi li.

Die ögäne fie fagt: fßeräel^re bie fDlitc^, ic^ toerbe nic^t effen.

Osimbungu ota ti momuenjo uaje, nande ua lila

Die ^gäne fie fogt im Snnern i^ren, obgleich bu tneggegeffen bofi

nge omasini, obaudi ke ku lila oifima komukadi

mir bie 9Jlitd&, icb inerbe ge|en bir tnegeffen ben 35rei Bei S'cau

7*) ©eite 106.
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uange. Otava i ne. Esi va ja mondjila,

meiner. ®te gelten alfo. fie famen auf ben Söeg,

osimbungu ota ti: Tu ende hatu kongo efiti, ndele

bie ^t)äne fie fogt: 2a& itn§ geben inir fucben @fiti, unb

otava kongo ndele otave di xuekele. Okavandje

fie fucben unb fie fie on eine ©cönur reiben. S)er ©cbafal

oka fiala nionima, ota xuekele omandobo,

er Hieb gurücf, er reibt an eine ©cbnur ^aftu§ (SSlätter),

nefiti ote di mange momusila uaje,

unb bie @fiti er fie binbet unter ben ©cbinans feinen,

nomandobo ota humbata peke. Osimbungu

unb bie S?aftu§blätter er trägt in ber ^anb. ^ie ^gäne

ota ti: Esi hatu i raeumbo, ove efiti di

fie fagt: SBenn toir geben in ba§ (^eböft, bu bie dfiti fie

fia ponu. Esi tava piti monu,

lab 3»tü(f am (Eingang. 2I1§ fie paffieren ben (Eingang,

osimbungu ota ti: Ekela efiti opo. Je ota ekele

bie iQgäne fie fagt: Söirf bin bie ®fiti hier ba. (Er er inirft

po omandobo. Esi va ja, ota lombuele okavandje,

bin bie ^aftuS. 31l§ fie gingen, fie fagt bem Scbafal,

ngenge hatu kundua, oto ti: Oifima jomaadi. Ndele

Inenn tnir begrübt toerben, bu fagft: S5rei mit Sett. Unb
vo otava kundua. Nalueosilikavandje: Oifima jedingu.

fie fie tnerben begrübt. Nalueosilikavandje: S5rei mit Sleifcb-

Houlambanangobe ota ti momuenjo uaje: Ame handi

Houlambanangobe fie fagt im Snnern ihren: icb toerbe

i li po, okavandje fimbo ta katala efiti, ndele ta

e§ bersebren, ber 6cbaM toäbrenb er bnlt bie ©fiti, unb fie

ti: Oifima jomaadi. Oifima, esi je uja, je

fagt: Srei mit Sett. S)er S5rei, al§ er gefommen toar, fie

ota ti: Lotoka, katala efiti konu. Okavandje ota

fie fagt: ßauf, böle bie (Efiti am Eingang. $er ©ibafal er

i posivelo solupale, nde te di ditula komusila

gebt an bie $ür be0®mpfang§raume§,unber fie löfetbomScbtnana

uaje, nde te di mu pe. Osimbungu ote di anje

feinem, unb er fie ibr gibt. ®ie tognne fie fie bertoeigert



101

ta ti: Ha daje, daje koftu

folgenbermafecn: 3fUc§t(ftnb e§) bte i^ngen, bte t^rtgen am (Eingang

di li. Okavandje ota ti: Öko nda ile, Osimbungu

fte finb. ®er ©cfial'al er fagt: 2)ort:§tn ic^ Bin gegangen. S)ie ^gäne

ota ti: Lia oifima joje. Okavandje ta li, ta li, ndele ota fi

fie fagt: 35rei beinen. S)er ©cBafal er ifet, er iBt, unb er läBt

po, te i lungile mumue nomaadi, nde te i pe

übrig, er e§ üerrüBrt mit bem Sette, unb er e§ gibt

enibua. Osimbungu okua njemata ta ti: A
ben ^unben. Sie ^gäne fie feufste folgenbermaben: (Er fei

enda nokaana, ita udu ko, Momuenjo ota ti:

gegangen mit ^inb, e§ nicht gehorcht. Sw Snnnern fie fagt:

Nande ua lila nge endia, ame ohandi

Obgleich bu tueggegeffen hoft mir bie «Speife, ich i(h ioerbe

mu dipaa nena. Otave uja tava xungile. Okavandje

ihn töten heute, ©ie fommen fie fich unterhalten. Ser ©cholal

ote likumukifa. Je ota ti: ’Kavandje ka

er macht, al§ ob er fchlcft. ©ie fie fagt: ©(halal meiner

meme! Okavandje: ’Simbungu sa täte! Je ote mu
OJiutterl Ser ©cholol: ©gäne meineg Jßatergl ©ie fie ihn

pendula ta ti: To kofa? Je ota ti: He!

tnedt auf folgenbermaben: Su fchläfft? @r er fagt: Sol

llinja ota ti: Ondjüo oi li opo, li uvika onanda,

Sene fie fagt: Sie ©ütte fie ift ba, bebecfe bi(h mit bem Seil,

i li kofindo. Okavandje a ja

tnelcheg ift an ber ©eite ber ©ütte. Ser ©chafal er ging

mo, ndele ota katala ongoma, ndele ota katala

hinein, unb er holt herbei eine Srommel, unb er holt herbei

osikola somaadi sa inamueno,

einen SSehälter für Sett bon ihrer (ber ^güne) ©(htoiegermutter,

ote i pake kofindo nde ta uvike ko ofianda,

er fie legt on bie ©eite ber ©ütte unb fie barauf becft ein Seil,

nde ta kala kombada jekuma londjüo, Okavandje

unb er bleibt oben ouf ber Söanb ber tQütte. Ser ©chafol

ota ono. Osimbungu ota ti: Nena hai ka tu

er fchnarcht. Sie §göne fie fugt: ©eute i(h toerbe ihn ftechen
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ositi ka uxaleka nge

mit einem ©olg, er !§at berBringen laffen ben ^ag midö

nondjala. Omukadi ota kerne. Je ota ti:

mit ^Qunger. ®ie grau (ber ^t)äne) fie ftöBnt. ©ie fte fagt:

Osike to kerne? TJinja; Oxula jomukueni

Söaritm bu ftöBnft? Sene: SleifiB beineS ^ameraben

oi li kofindo. Ndele je ota ti : Eta

e§ ift on ber Sßanb ber iQütte. Unb fie fte fagt: @iB

odibo jange, ndele je ote i mu pe. Ndele ota

©toc! meinen, nnb fie fie iBn iBr gibt. Unb fie (^gäne)

ti: Idila po epeta, okanima oka lungulukua. Ota

fagt: JBerfcBIieBe bie ^ür, ba§ 2>ing e§ ift auf ber §ut. ©ie

pamadala komutue uongoma, ota kufa odibo, ndele

taftet am ^opf ber Trommel, fie nimmt ben ©torf, unb

ota denge nomaoko avali. Opo a denga mongoma,

fie fcBIägt mit Sfrmen Beiben. S)a fte fcBlug ouf bie Strommel

nomosikola sa inamueno. Opo ne

unb auf ben SettBeBätter iBrer ©cBtoiegermutter. 2)araufBin

omukadi ota ti: Ua dipaa osikola sa

bie Sruu fie fctgt: ®u Baft bernicBtet SettBeBälter beiner

njokomueno nongoma ja täte. Osimbungu:

©cBtoiegermutter unb bie 5trommet meines SJaterS. S)ie ^gäne:

Ha ’ve ua indila nge oxula? Omukadi: Onde ku ula

flHcBt bu bu Bateft micB umSfeifdB? ®ie Srau: StB bir BefaBI

mbela, u dipae osikola sa meme?

BielleitBt, baB bu berniiBteft ben SettBeBötter meiner 3Jlutter?

Je ota ti: Ngenge to pula nge osikola sa

©ie fie fagt: Söenn bu fragft Bon mir ben SettBeBälter beiner

njoko, sapu pe nge ovakuetu, ua lia

9Hutter, bießeitBt giB mir meine ^ameraben, toeltBe bu berseBrt

po. Je ota ti: Ove ua dipaa muene. Je

Baft. ©ie fie fagt: S)u bu töteteft (fie) felBft. ©ie (^gäne)

ota ti: Sapu si pula okavandje. Okavandje ota ti:

fie fagt: SSießeicBt e§ frage ben ©tBaM. ®er©tBaM er fagt:

Ame onde si pakela ko, sasi tamu hala, mu dipae nge.

StB icB legte bortBin, iueit iBr töollt, baB iBi: tötet mitB-
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Opo osimbungu okua nuka mo mondjüo, nde ta taataa

S)a bte ©i)äne fie fprang ^tnetn tn bie glitte, unb fie berfülgt

okavandje. Okavandje okua faduka po. Osimbungu okue

ben ©cöafal. 2)er 6c5afoI er lief fort. S)te ^gäne fie

mu sikula mekasa.

i§m folgte in ber ©pur.

Osimbungu okua mona Sipofi, omona uaje, ndele vo

S)ie tQpöne fie folb ben ©cbipofi, ©ol^n i^ren, unb fie

otava sikula okavandje fijo kumukuena. Esi ve uja

fie berfolgen ben ©c^aM bi§ an eine ^ö!^le. fie fmnen

komukuena, opo osimbungu ota kufa osise, a

an bie ^ö§le, ba bie tQgäne fie nimmt ein fpi^eä ©ola, bamit

fe okavandje. Ositi itasi dulu mo

fie grabe nac^ bem ©cbafal. S)a§ iQoIs e§ nic&t bermag hinein

naua, ndele osimbungu ota ti ku Sipofi: Keelela po,

gut, unb bie ^gäne fie fagt 3um ©chipofi: ^üte

fimbo hai katala osise siua, esi tasi dulu

tnährenb ich gehe ^oUxx fpihe§ ^ols gute§, toelcheS e§ bermag

mo. Sipofi oku li komukuena, osimbungu esi a ja.

hinein, ©chipofi er ift an ber ^Qöh^e, bie ipgäne al§ fie ging.

Opo e udite, momukuena omue li njenga.

®a er nahm toahr, in ber ©öhle e§ fich betoegte.

Okavandje ota li, e li momukuena. Sipofi ota ti:

Der ©chafal er ifet, er ift in ber ©öhle. ©chipofi er fogt:

’Kavandje, osike to li? Okavandje ota ti: Oua

©chotal, too§ bu iht? Der ©chafal er fagt: OJlöchteft

hala? Je ota ti: Pe nge jo. üinja ta ti: Dia

bu höben? @r er fagt: @ib mir auch. Qener er fagt: @eh
po manga kosivelo somukuena, ndi ku pe. Opo ne

toeg einmal an ber Dür ber ©öhle, bamit ich bir gebe. Dann
okavandje ota ti: Fifikina. Sipofi a dia

ber ©chafal er fagt: SJlache bie 5Iugen 3ul ©chipofi er ging

po, a fifikina. Sipofi, esi a pasuka,

toeg, er fchloh bie 2lugen. ©chipofi, af§ er bie Sfugen öffnete,

okua pula: Peni u li? Pe ngel

er fragte; SBo bu bift? @ib mirl
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Osimbungu, esi e uja, ota pula: Okavandje omo

2)te ^gäne, al§ fie fam, fte fragt: 2)er ©c^afal bc brinnen

e li? Sipofi ota ti: Omo e li. Osimbungu ota

er ift? ©c^tpofi er fagt: S)a brinnen er ift. S)te $gäne fie

fe nomona, nomukuena otave u xulifa.

gräbt mit bem ©obn, unb bie ^öble fie fie am ®nbe erreichen.

Esi ve u xulifa, osimbungu ota pula

fie fie am ®nbe erreicht hatten, bie ^gäne fie fragt

omona uaje ta ti: Pomukuena oua dia po?

©ohn ihten folgenbermahen: 5Bon ber Q'ö^U bu gingft toeg?

Sipofi ota ti: Okavandje ota ti: Ndi die po

©dhipofi er fagt: S)er ©chafal er fagt: 3ch möge Jneggehen hier

pomukuena, oje a pe nge okulia. Osimbungu

an ber ^öhfe, er bamit er gebe mir bu effen. Sie ^Qgäne

ote mu denge ta ti: Ku ’muelai tu,

fie ihn fchlägt mit ben Söorten: Su nicht bift ein Summfopf,
sasi ua fifikina?

toeil bu bie Sfugen Bumachteft?

Osimbungu okua sikula vali ekasa, fijo la ningina

Sie ^gäne fie folgte toieber ber ©pur, bi§ fie berfchtoanb

momututu. Opo ne osimbungu ota fe komututu

in einer JBaumhöhle. Sa bie ©gäne fie gröbt an ber ^öhle

momukua. Ope ne okavandje ota ti: Olielie te

im SIffenbrotbaum. Sa ber ©chafal er fagt: SSer er

linjengifa omututu uange ou? Ame Siludude

betoegt ^öhte meine biefe? 3<h bin ber ©chilubube

sobamba. Osimbungu ota ti: Ahoue, ohamba jetu,

be§ ^änptlingS. Sie ^gäne fie fagt: fliein, ^err unfer,

ohatu sikula okavandje. Okavandje ta ti: Kanama

toir tierfolgen ben ©chafal. Ser ©chafal er fagt: SSarte,

ndi die ko. Okavandje oka li ke li

bamit ich ba toeggehe. Ser ©chafal er fcoar er fich

duda kolutu luaje. Okavandje,

auSgerupft hotte bie igaare an Körper feinem. Ser ©chafal,

esi a dia ko, osimbungu ota fe ne.

al§ er loeggegangen loar ba, bie ^Qgöne fie gröbt alfo.
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Omututu, esi e u xulifa, okavandje opo e li.

al§ fte fte am ®nbe erreicht ^citte, ber Si^atal ba er ift.

Opo ne okavandje ta ti: Tu telekeni! Osinabungu

S)a ber ©cöafal er fagt: 2ötr tooHen foc^en! S)te §gäne
okua paka po ombia, ndele ota teleke. Esi a

fie fe^te auf§ Seuet ben $opf, unb fte focöt. fte

teleka, e li nokavandje, ke li

gefod^t !§atte, fie ift bei bem ©cbafal, toelcber fidb bie ^aare

duda, oku si ohamba. Je ota ti:

auSgerupft batte, fie glaubt (er) ber Häuptling, ©ie fie fagt:

Tatekulu, omukaa, openi hatu kufa ombelela?

$err, ba ift fein Sleiftb, toii^ nehmen 3ufoft?

Okavandje ota ti: Teta ko komusila uoje.

2)er ©cbafaf er fagt: ©döneibe ab Pon ©cbtoans beinern.

Osimbungu ota tete ko. Endia, esi da pua po,

2)ie $pöne fie fcbneibet ab ba. ©peife, als fie auf toar,

okavandje ota ti: Teleka valil Osimbungu ota teleke,

ber ©(bafal er fagt: ^ocbe toieberl 3)ie ©päne fie fpcbt,

ndele esi a teleka, ota ti: Omukaa.

unb als fie gefocbt hotte, fie fagt: 2)a ift fein Sfeifdh.

Okavandje ota ti: Teta ko vali komusila

$er ©chafal er fagt: ©dhneibe ab tuieber bon ©chipanj

uoje. Osimbungu omusila ause okue u mana po.

beinern. Sie ©päne ©chtnana gansen fie ihn berbrauchte.

Okavandje ota ula osimbungu: Inda, u

Ser ©chafal er befiehlt ber ^päne: @ehe, bamit

kateke ombia inene jomeva. Osimbungu, esi a

bu fchöpfft Sopf groben beS SSafferS. Sie $gäne, als fie

teka, okavandje ota i momeva mombia,

gefdhöpft hotte, ber ©chofal er geht inS SBaffer in ben Sopf.

Okavandje, esi e li mo, ota ti: Paka po oikuni, ndele

Ser ©dhofal, als er ift brin, er fagt: ßege gu ^olg, unb
ota dana momeva. Osimbungu, esi e si uda, ota ti:

er fpielt im Söaffer. Sie ^pöne, als fie eS hörte, fie fagt:

Dia mo mombia jange, arae nde i teka. Esi

©ehe heraus auS Sopf meinem, ich ich ihn fchöpfte. 3llS
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a dia mo, osimbungu ota i mo. Okavandje ota

er 5erau§fam, bie i0t)äne fte ge^t hinein. 2)er ©c§afal er

tuala po omudilo, ndele kombada jombfa ota pake po emanja

legt 5U Seiler, itnb oben ouf ben 2:opf er legt 6tem
linene. Opo okavandje ota lunda po omudilo. Osimbungu

groben. Donn ber ©cbafal er fc^ürt ba§ Seiter. 2)te ^gäne
ota ti: Ndi udite osinui, ohai di mo. Osimbungu,

fte fugt: berfpüre ©cbtoeib, tcb gebe berait§. Sie ^gäne,

esi ta pi, ota ti: Tula ko, ndi

al§ fie fitb berbrennt, fie fugt: flitmm 2)ecfel toeg, bamit itb

die mo. Okavandje ota ti: Osike ua ila mo?

gebe berau§. Ser ©tbofal er fügt: Sßorum bu gtngft hinein?

Osimbungu, esi a fila mo, okavandje ote mu
Sie iogäne, al§ fte geftorben toar bann, ber ©tbofal er fie

li po. —
beraebrt. —

fftätfelfragen.

1. Ehangu lile la eta oudila

betreibe langes (ift eS), toeltbeS (es) brachte fletne S5ögel

. , bebeutet baS?
tn ben ©arten. )

Slnttoort: Oluvanda lule lua eta

Eingang longer (e§ ift), toeicber brachte

oita meumbo.

^rteg in baS ©eböft.

*) Houlambanangobe, SBegeidtnung für bie ©gärte im SJotfSmunb,

ift immer bcren 3lame in ben fabeln, rcie Nalueosilikavandje für ben

©^otal unb Nanangemembua für ben ©afen.

*) ’Kavandje ka meme, ©i^atal meiner S!Jlutter= 33ruber,' bient auc^

als SHnrebe, roie: greunb bu; eben bie SCntraort barauf: Simbungu sa

täte, ©göne meines SJoterS. Tatekulu ift ©hrenname für bocbftebenbe,

männlithe Sßerfonen. Efiti finb trodene grüchte beS Omuhongo=a5aumeS.
Sin Schnüren aufgereiht unb oberhalb ber befeftigt, roerben fie

befonberS bei S:än3en oerroanbt, tuobunh bann, meil fie fehr lofe ans

einanber gereiht finb, ein ftarleS, raffelnbeS ©eräufch beroirlt roirb.

*) Menu ’ve (uoUftänbig: omulumenu ove) bient ebenfattS alS SIn=

bere = greunb bu.

*) Uei ift gnterjcftion beS UnroißenS.

*) Namutaihetu = mein greunb.
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2)er 6tnn tft bteßett^t btefer; ©e^r lanseS ©etretbe eie^t

Icic§t bte S5ögel an, fo bo§ biefe ber^eerenb im ©arten totrfen;

fo Bringt ein langer Oluvanda (ber m Beiben ©eiten mit Dürn=

geBüfdB eingefriebigte, 2:ür be§ @eBöfte§ füBrenbe (Eingang),

ber bieten SRenfcBen leichten. Bequemen ©ingang 3U bem Betreff

fenben ©ehöft getoöhrt, leitht ©treit unb Unfrieben in ba§felBe.

2. Omufuko, uomeumbo letu,

©in junges SOläbcBen, toelcheS ift in ©ehöft unferm

-a u. 1 Bebeutet baS?
toelcBeS tft getnorben feqr lang. )

21nth3ort: Se mu njona eiso lone.

©S Bat iBm bernichtet 21uge ber Jßupitle.

©ier liegt tooBl folgenber ©inn bor: ©in fe^r tanger fUtenfch

fteBt leicht in ©efahr, fein Stuge, mit baS JBefte, toaS er Be=

fi^t, bietteicht an einem SBaumatoeig 31t bertehen; fö fteht einer,

ber 3U grob fein, alfo eu BotB hfuauS tbitt, eBenfattS in ©efahr,

baS SSefte, toaS er hut, hietBei 31t bertieren.

3. Okadila, ke li komukuiju,

©in fteincr SJoget, toeldher ift auf bem SeigenBaum,

otaka ti: Hi li ’buiju, hi li nuiju.*)

er fagt: Sdh nidht effe feigen, idh nic|t effe geigen. — 2BaS

ift bem gleich?

Slnttoort: Ekumbo, li li koxupa,

2)er ©töpfel, tuelcher ift auf ber OJlilchlataBaffe,

otali ti; Hi li ’sini, hi li ’sini.*)

er fagt: geh nicBt effe 3JUlch, ich nidht effe 2Rilch.

4. Onda peua oilonga idiu.

Sch erhielt SlrBeiten fchtoere.

a) Onda peua, ndi njaneke oufila

Sch erhielt, bah ich 3um Sroefnen auSBreite 5IRehl

kombada jomeva.

oben auf bem Söaffer.

*) nuiju ift oerfürate gorm für enuiju, geigen, toie sini für omasini,

SDWeh.
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b) Onda peua, ndi ke omukua ns-

3c^ eri^telt, bafe tä) fälle Slffenbrotbaum mit ben

njala.

f^tngernägeln.

5. Ekuiju la endamena

@in großer f^etgenboum er fielt in fc|räger 9ltc|tung

kondonga.
j bebeutet ba§?

no(| Dnbonga |tn .

}

Slnttoort: Ovanu avese okefio va talela.

3Jtenf(|en aEe gum Sobe |in fie MtEen.

^ter ift ber ©tnn folgenber: 3Bte jener gro|e Seigenboum

fi(| in einer beftimmten 9tidjtung befinbet, bie er felber nic|t

änbern fonn, fo befinbet fiel bie gange 9Jlenfc||eit in ber 3lic|=

tung na(| einem 3iele |in, h)elc|e§ fein 9Jlenfd| berönbern fann,

bem — $obe.

^Politif^c unb fogiale 3Ser|ältniffe.

9tegierung.

21n ber Sbi|e beä ©tammel fte|t alg oberfter ©emaltlaber

ber Häuptling (Ohamba). "Sie 9^amen ber mir burd| ötele§

9tac|fragen befannt gett)orbenen frü|eren ^Regenten Oukua-

njamas gebe id| |ter, wie fte einanber in ber Stegierung folgten:

1. Kavongeka, 2. Okapuleko, 3. Haitalamuväle, 4. Hou-

toloudo, 5. ümutota, 6. Sikumangua, 7. Hamaiigulii, 8. Simbi-

linga, 9. Haimbili, 10. Haikukatu, 11. Siefeui, 12. Osipa-

ndeka, 13. Naihadi, 14. Uejulu, 15. Nande,

Se|terer ift ber feit ©eptember 1904 in Oukuanjama 9ie*

gierenbe. 9fted|nen wir für jeben feiner SSorgänget eine 9te=

gierung§§eit bon §e|n bi§ fünfgeln iSali^en, bann bürfte Ka-

vongeka, ber guerft genannte Häuptling, bielleid)t bor 150

:5a|ren ber 9tegent Oukuanjamas gewefen fein. Haitalamu-

vale, ber brüte in obiger 9tei|e, |at e§ berftanben, fid) burd|

brutolfte ©raufamfeit ein trourige§ 31nbenfen §u fid)ern. SSon
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i^m njtrb bofe, wenn §ungernbe famen unb um
rung boten, er biefe gteid^ l^erftellen üe^, unb gmor tu fold^en

SWengeu, bo^ jene Sitteuben fie unmögl^ üergel^ren fonnten.,

SSor bte jubereitete Steife gum ^öujJtling gebrod^t, bann riej

btefer ben SSetreffenben unb fogte gu i^m: „^ornrn unb t^, bo=

mit bu beinen junger ftitlft/' SKod^te biefer bei jenem nod^ [o

gro§ [ein, unmöglti^ fonnte er bie i^m borgejetten ©Reifen ber^

ge^^ren. ©o^ er nun, bollftänbig gejättigt, bor ben nodi) gefüllt

teil ©c^üfjeln, bonn bonnerte Haitalamuvale Ü^n an: „2Bo§,

bn berad^teft meine ©|jeife!" ÜJJit eigener §onb jd^oB ober

ftadf) er bann l;enen. bei ben nod^ bollen ©d^üjfeln uieber., —
:3ebenfalt§ badete er fid^ baburi^, in ^ulunjt alte 33ittftetter

ferngul^atten. SSon biefem ^äubtting ergäl^tt man, bo^ er eine§

3^age§ bon einer alten ^rau, loetd^e ii^n um iJial^rung unb

^teibung bat, oufgefudtjt »ourbe. SSereitiuittigft ging er auj i!^e

SBünfd^e ein. SJiel^rere Od^fen tie^ er fd^tad^ten, beren ^ette

gu ^teibungSftücfen berarbeitet tourben. 3Kan bereitete eine

gro^c SOtenge Osifima, bie §aubtnaf)rung ber Seute, unb au^
baö nötige SSier fet)tte uid^t. 2tt§ atte§ fertig mor, mürbe e§

in ben @mbfang§raum be§ §äubtling§ gebracht unb jene Sttte

i^erbeigerufen. ,,©o, nun i^, ba^ bu fatt mirft," lautete ber

fönigticfie 33efef)t, „unb ba finb audt) bie für bid^ bereiteten

Kleiber." ®ie Sttte lie^ fid^, bie§ nid^t gmeimal fagen. 93atb

maren, gum größten (ärftaunen beS §öu|)tting§, atte ©d^üffetn

unb Sö|Dfe geteert, unb bie Sttte begann mit ber Stnprobe

jener für fie gefertigten ^teibungSftüdfe; ober fie]|e ba, atte

maren gu furg. .^n feiner SBut ergreift Haitalamuvale fei=

nen tongen ®ot(^, bod^ mie üon unfid^tbarer iKadt}! mirb fein

5trm gurüctgebröngt, unb ba» 9Keffer fü^rt it)m in bie eigene

teilte. — Stuf mein näf)ere§ iJJad^fragen l^in mürbe mir ge=

fagt, jene Sitte fei fid^ertit^ aud^ eine ber fdtjon genannten

Oipumbu (©eite 39) gemefen. Oukuanjama ift ein gemat^

tiger SSaobabbaum gu fe^en, an meti^em mon, giemtid^ bid^t

am SSoben, eigentümtidtie Ütitten, metdfie fic^ runb um ben

©tomm giel^en, bemerft. Haitalamuvale gab einft 58efet)t, eine

Sfngatit Seute fotttcn biefen ©oum mit ü^ren f^i^^gernögetn föt=
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len. — ®at)on jene Stillen, bie noc^ l^eute gu felgen, nnb mit

ben fji^gernägeln jener Unglücflid^en gegraben jtnb,

33ei ber Stntage einer S^enne, auf melc^er bie (Sin=

geborenen i!^r ^orn brefd^en nnb reinigen, njerben eijerne ^acten

öernjanbt. 9tur bei Haitalamuvales Xenne burften bieje nid^t

in ©ebraud^ genommen merben, fonbern bie Fingernägel feiner

Wiener mußten biefe Strbeit leiften., — SDtan fann üerftel^en,

ba§, alg fidC) bie Stad^rid^t bon bem Xobe biefei Unmenfc^en

berbreitete, ba§ gange Sanb, mie bon einem: fd^ltoeren ,®rud

befreit, aufatmete.

©iner, meIcE)en nod^i f)eute bie Ovakuanjama at§ ben, ber

Sted^t nnb ©erec^tigfeit liebte, beref)ren, ift Haimbili, @r folt

e§ berftanben l^aben, mit fefter §anb bie 3ügel ber Slegierung

gu I)alten nnb ben 93emo!^nern feines SanbeS Stui^e nnb F^ieben

gu berfd^affen. SBä!^renb feiner Stegierung gefd^a!^ eS einmal,

ba^ eine rul^ig beS SBegeS gel^enbe F^bu, meld^e auf it)rem

^ofjfe eiu ©efä^ mit Osikundu — ein iSieblingSgeträn! ber

Seute — trug, bou eiuigeu bietteid^t gerabe fel^r burftigeu ©e=

feiten auS bem ©et)öft beS §äu|)tling§ angel^alten mürbe. S3atb

mar baS Osikundu bon biefen bertilgt unb fd^nell, mie fie

gelommen, berfd^manben fie auct)i mieber im näd^ften ©ebüfi^.

,®ie F^bb begab fidj gum §öuf3tling, um if)m ben 35orfaII gu

ergäl^Ien. Haimbili fl^ringt bou feinem ©i|e ouf, mutentbrannt

barüber, ba^ mon eS magt, in bem bon regierten iianbe eine

rul)ig beS SBegeS gel;enbe F^^bb gu berauben. ®a bie ^^lögerin

leine beftimmten Eingaben in betreff jener, bie fie angel^alten,

mad^en fann, muffen alle in ber ^äuf^tlingSmerft fiel) aufi^alten^

ben jungen Seute erfd^einen. Sfun mirb aud^ jene F^ob I)erbeige’=

I)'oIt, unb, auf bie ißerfammelten meifenb, befiel)lt ber §äuf3t=^

ling
:
,,©ie:^e, ob bie ©d^ulbigeu unter biefen finb." ®ie 9Inme=

fenben alinen nid^tS ©uteS. Sluf bem Stngefid^te i:^reS §errn be=

merfen fie ein unl^eimlid^eS Söetterleud^ten, meld^eS bem bro!^en=

ben, balb auSbret^enben ©türme Oorange^^t. ©nblid^ ruft bie

Frau: „§ier ift einer!" nnb bid^t babei fielet aud^i ber gmeite,

unb aud^ ber britte Übeltäter, obgleid^ er fid^l nod^ gu öer^

ftedfen fudl)t, ift balb entbedft. ®ie aifo iöegeid^neten muffen
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fierbortreten; feiner toagt gu leugnen. 9Son bem §öui)tf{ng

nac^ ber 2öa!^r!^eit ober Untoai^rl^eit jener Sfnffage gefrogt, ^ben

fie nur ein biefe beftötigenbeg „3^"- bricht ber gange

3orn bes tiefgefränften Sanbeg^errn fieroor: ,,2Bag/' bonnert

er fie an, „unb i^r fönnt eg wagen, in bem oon Haimbili regier^

ten Sanbe eine ru’^ig beg SSegeg gel^enbe ^rau gu berauben!?

^ierfier, an meinem ©tocEe Oorbei!'' Unb nun mußten jene

brei, einer nadfi bem anbern, üor ißren geftrengen §errn ßin=

treten, unb bann ßageften feine ©todfcfiföge auf fie ßernieber.,

5ftadf)bem jeber feine Xracßt empfangen, ßieß eg: ,,©o, bag

mag eucß gur SBarnung bienen; je|t gept ißr fofort nacß

§aufe, unb jeber bringt ber 3^rau für bag geftoßfene Osikundu

eine — tuß." ®urcf) bie ftrenge aber gerechte Otegierung ßatte

Haimbili bag SSertrauen unb bie Siebe feiner Untertanen ge*

Wonnen. S)arum rief aucß bie 9?acßrid^t üon feinem Sobe aff*

gemeine SSeftürgung im gangen Sanbe ßerbor.

®er augenbficfli(^ in Oukuanjama regietenbe Häuptling

Nande ift Weber ein graufamer 2^prann wie Haitalamuvale,

nod) befißt er ben ©erecßtigfeitgfinn eineg Haimbili. Um bag

(Srgeßen beg Sanbeg unb feiner Untertanen fümmert er ficß

wenig.

Sie Waä)t eineg §öuptlingg ift unumfd)rönft. Sr ift §err

über Seben unb Sigentum aller, bie in feinem Sanbe wopnen.

Umgeben ift er bon ber ©cßar feiner ©roßleute (Omalenga,

©ing. Elenga). Qn jebem §äuptfingggepöft befinbet fid^ eine

große 9fngaf)f bon Knaben unb ^übgfingen, wefcße affe barauf

warten, „bei §ofe" in irgenb eine ©teffung gu gefangen. 2fud)

bie ©ößne ber SSorneßmen unb Üieidßen lieben eg, bon früße*

fter i^bgenb an, in ber iJUiße beg Sanbegßerrn gu fein, ©ie

affe fucßen fid) natürfid) bei festerem mögficßft bemerfbar

gu madßen unb nußen jebe Selegenßeit aug, ißm ffeine

®ienfte gu erweifen. ®er Häuptling finbet unter tßnen bafb

bie ©efdßidteften ßeraug, bie er bann aucß guweifen mit be*

fonberen ®ienften betraut. Stuf ben berfcßiebenen ^riegggügen

wirb biefen jungen Seuten reicßficß ©efegenßeit geboten, um ij?ro*

ben ißreg 30?uteg unb ißrer ^^^apferfeit abgufegen. Sffg Spießen
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6efonberen S33ol^ImoIIen§ mirb e§ ange[el^en,: irenn man öom

Häuptling ein beffereS @etoe§r — meift ein Henry Martini— er*

^ält, meld^eg aber nie ^jerfönlid^eS Eigentum bei betreffenben

jungen 9!Jianne§ mirb, fann jeben Stugenblicf Pon bem,

ber e§ gab, gurüdgenommen merben, S^iatürlid^ fül^lt jid^ ber

S^räger eines feieren ,@eme!^reS fc^on als ongeljenber Elenga.

S3alb er feine eigenen Steuer, bie t^n auf allen ©äugen,

meldfie er für ben Häuptling ju machen fiat, begleiten unb ba==

burc^ fein Slnfel^en beim SSolfe nicE)t menig lieben.

Siefe Por^in befc^riebene SSorftufe §um ©ro^mann erret^^

d^en Piele, unb bei ben meiften fiört bann ouc^ baS SlPance=

ment auf. Unter i^nen l)ält ber Häuptling genaue 9IuS=

lefe unb ^ielit bie ©efcf)icEteften unb Süd^tigften in feine i^täl^e.

SSon nun an b'ürfen biefe an gemiffen S3eratungen teilnel^men,

finben SSermenbung bei Überbringung Pon miefitigen, gel^eimen

SSotfe^aften unb merben auc^ fcE|on mit ber Sßollftrecfung löntg='

lid^er 35efel)le unb Urteile betraut, ©elingt eS i^nen, auc^

renb biefer 3eit immer mel^r baS SSertrauen il^reS §errn gu

erlangen, bann fommt nac!^ langer i^robegett enbltü) ber

Sag, ber ben einen ober anbern Pon ilinen an baS 3^^^

feines 2Bunfcf)eS bringt unb i^n gum Elenga beS ^äujtt^

ItngS mac^t. ©r erfiölt bann Pon le^terem ein ifSferb, unb

an ©teile beS Pon i^m biSlier getragenen Henry Martini*

©emelireS tritt ein §iuterlaber neueften SJiobellS.

9}tit §ilfe biefer Omalenga regiert ber §äuj)tling fein

Sanb. Sille SSefcl^le unb ©rlaffe gelien an jene, meldfie bann

für ^Befolgung berfelben Pon feiten ber SanbeSeinmol^ner gu

forgen l^aben. öom ^äujttling gefällte Urteil mirb

Pon ii^nen meift mit brutalfter ©raufamfeit pollftrecft. 3fl

g. 93. jemanb gur 3tt^'iPP9 öon 10 9iinbern Perurteilt, unb

ein Elenga !^at für bie §erbeifd^affung biefer Siere gu

forgen, bann mirb er Pon bem 9Serurteilten nic^t 10, fonbeun

15, menn nic^t 20 forbern. Sie Pom §äu|)tling gemünfd^ten

liefert er bann an biefen ab, mäl^renb bie übrigen in feine,m

93efi^e Perbleiben. 93eim 93ol!e beliebte Omalenga finb barum

fel)r feltene SluSnalimen.



atm fiunene.

EingeSorene mit Sanuä unb gtfc^reufen.

©teppentonbfc&aft.
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5lßa§ für ^flid^ten unb fReä)tt l^at nun ein §öuf)tltug

feinem SSoIfe gegenüber? ^flid^ten fd^einen für bie §öupt=*

linge Oukuanjamas überl^aupt nid^t ju ejiftieren, menigften§

finb fie fidi) beren nid^t bemüht. unb SSefie i^re§

Sonbeö unb feiner SSemol^ner ftört fie menig. SHIen ^rogeffen,

bie nad^ ber Siefibenj gelangen, um bort gefd^Iid^tet §u mec^

ben, gel^l ber Häuptling au§ bem SBege, benn ba§ [inb für i^n

fel^r unangenel)me ®inge, mit benen er fi.dt) nidt)t gerne befaßt.

Sn ben meiften SöHen merben biefe bur,d^ ben Don if)m be=

ftellten 9licf)ter (Omutokoli) erlebigt. Kläger unb Stngeflagter

fud)en fidt) beffen ©unft burd^ ein großes ©efd^enf gu fidtjern.

Sumeilen mirb ba§ Urteil be§ Omutokoli burd^ ben igäubt=’

liitg, ber natürlidC) audE) erft burd^ ein grofeel (Mefd^enf biergu

mülig gemad^t mürbe, aufgeI)oben. meiften SöUen mirb

immer ber 9ieid^e, ber aifo in ber Sage ift, gro§e ©efd^enfe

mod^en gu fönnen, 9iec^t befontmen, mag fein Unred^t aud^

fonnenflar gutage liegen.

Sft fid^ ber Häuptling aud^ feiner eingigen EßftidE)t feinem

SSoIfe gegenüber bemüht, um fo größer ift bie 9iedE)te,

bie er für ficf) beanfpruc^t. StB Ohamba ift er eben §err über

Seben unb Eigentum feiner Untertanen. SlUjabrlid^ finb gemiffe

Hbgoben an i^n gu entrichten.

?In erfter ©teile ftef)t I)^er ba§ fd^on ermähnte Omaongo.

?Iufgabe eine§ jeben SBegirfdlhetrn ift e§, bafür ©orge gu tca^

gen, bafe ba§ nötige Ouantum in bem öon ihm bermalteten

SScgirfe eingefammelt unb gur 9iefibeng gebradt)t mirb.

hat er bafür gu forgen, baB na^ ber (Srnte fteB einige ^örbe

be§ neugeernteten ©etreibeä on ben §äuhtling abgeliefert

merben.

3um S3au einer föniglidhen Eumbo finb SCaufenbe öon

pfählen erforberlidh. ©ie merben bon ben Untertanen gefällt,

bearbeitet unb gleich Ort unb ©teile gefdhafft.

©0 reidh auch ber Jpäu|)tling fein mag, er hat ftet§ ein

fehr „einnehmenbe§ SBefen" unb eine offene §anb, nicht gum
©eben, mohl ober gum 9?ehmen. 9fun möre biefe ©igenfdhaft

an fi^ ja nidht fo fehr gu tabeln, menn e§ fidh bäbei nur um
2 5nie§, DoamöoConb. 3
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ein 5ße^men [ofd^er .®inge l^anbelte, bie man i^m freimiUig

al§ ©efd^enf bringt; boc^ biefe§ 9tet)men mirb oft ju einem

mit brutalfter ©enwlt gehaarten SSetauben ber eigenen Unter*»

tonen. S3et ben nacf)‘ Doombotanb fommcnben §änblern mer=

ben gro^e ©infäufe gemad^t, unb at§ SBejal^lung bafür mirb!

nur @roBöiet)i geforbert. (S§ märe ja für einen ^äubtling bei

feinem ^erbenreid^tum eine ^leinigfeit, feine ©d^ulben gu

begol^len, aber baran benft er nid^t. @r ruft einen feiner

Omalenga, um ^üuber gu „fud^en". ö^ne meitere ©rftörung

mei§ er, mo biefe gu fud^en finb. S!)tit einer großen ©d^ar

bemoffneter Wiener, 50—70, oft nod^' mef)r, begibt er fid^i

nodE) einer ©egenb be§ ©tamme§, mo Oiel SSief)i oermutet mirb.

Stuf bem SBege bortf)in üerteitt man fid^, um fein Stuf=

felgen gu erregen, in mögtidfift fteine 2:rubt)§. Sfm on*>

gelangt, meift on einer mit 93runnen üerfe^^enen ©teile, mo,

fidE) um bie SEItittogSgeit Oiel SSief) gur SCränfe eiufinbet,

mad^t man fidE) oorfidEitig an§ SBerf. ®er Elenga I)ält fid^ mit

ben meiften feiner Seute in einem naiven ©ebüfdE) oerftedft,

möi^renb einige in möglidEift unauffälliger SSeife fidE)' ben §irten

ber £iere naf)en unb ein ©effiräd^ mit ben Seuten onfnübfen,

um fo if)re Slufmerffamfeit Oon ben i^nen anoertrouten Vieren

abgulenfen. SEubere folgen, unb balb fängt man an, bie Spiere

langfam Oon bem ^Brunnen meggutreiben. 97un merfen bie

Wirten, toorauf e§ abgefet)ien ift. ©ie greifen gu Ü^ren .SBaffen,

unb bolb erflingt i^r toeitlin fdbaltenber igilferuf (Onüo),

n»eIdE)er Oon jebem, ber i^n prt, gleid^i meiter gegeben mirb. 3^^
bred^en aud^ bie übrigen Stäuber au§ i^rem SSerftedf b^rOor. SSon

allen ©eiten fud^t man ba§ SSieb gu umgingeln. Stuf ben §ilfe=

ruf ber §irten finb bie Städ^ftmobitenben l^erbeigeeilt, unb e§

entbrennt ein oergmeifelter ^ampf; bodE) bie Übermalet ift

auf ber ©eite be§ f^einbe§. SQtand^er §irte, ber nod^i ba§ eine ober

anbere ©tüdf feinet SSiel^eä gu retten fud^t, mirb einfad^i nieber=

gefd^offen, unb in fürgefter Stäuber mit if)rer

S3eute auf unb baOon.

S)a§ geraubte SSiel) mirb gur §äubtling§merft getrieben.

Stuf bem Sßege bortl^in oerfd^minbet mand^el ©tüdE begfelben,
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meift ouf SSefel^I jeneg Elenga, ter beit 9iaub§ug leitete,' unb

ber bei biefer ©elegenl^eit auc^ auf feinen SJorteil bebad^ti ift.

;®o§ gan§e SSie!^ ift für ben früfieren 93efi^er unrettbar ber=-

loren. 9?ur in gan^ feltenen f^ällen gelingt e§, einige ber ge=^

raubten Stiere mieber ju erlangen. S!}lit biefen im eigenen

Sanbe geraubten Stieren begal^It ber ^äufitling feine Sd^ulben

bei ben betreffenben §änblern. 9Kit meieren @efü!^Ien mögen

bie ©ingeborenen biefen nad^fc^auen, menn fie mit bem bon

il^nen geraubten SSiet) ba§ Sanb berlaffen!

Stintic^e, aud^ im eigenen Sanbe bom ^äufitting arrangierte

3iaub§üge finb folgenbe: ^n einer §ä,ubtling§merft befinbet

fid^ immer eine 'Stnäal)! §unbe. SSiele bon ii^nen pIt ber

Sanbe§f)err für feine ^agb§medte. S8on P Seit ruft er

einen feiner SSiener unb fagt gu i^m: „itZimm biefe §unbe mit

unb fud^e f^Ieifd^ für fie." ®er aifo ^Beauftragte, bem fid^

aug gemiffen ©rünben gleid^ noef) einige anbere anfd^Iie^en,

ruft bie Spiere l^erbei unb gel^t auf „f^teifi^fud^e". SSalb fommt

er gu einer ©teile, mo fid^ eine rul^ig meibenbe I'IeinbieI)I)erble,

meift S^ese*^/ befinbet. Söie §unbe, bie gu bem Sb^eefe eigene

breffiert finb, toerben auf bie Stiere gel^e|t, unb balb üegem

biele bon Ü^nen gerriffen am SBoben. 2Bef)e bem, ber e§ magen

mürbe, bie §unbe gu fcf)Iagen ober gu bertreiben. ©g finb ja

beg §äu:ptlingg §unbe! — SSiefe befommen nur ben tieinften

Xeil ber gerriffenen Stiere. SDag meifte ^teifd^i ift ©igentum

il)rer Begleiter, meld^e eg fid^ in irgenb einem ®ef)öft mof)I='

fd^medten laffen.

©inft gefd^al^ eg, ba^ ein SBefi^er bie feinen Stieren brol^enbe

©efal^r red^tgeitig merfte unb fie barum fd^nell in bie fidlere

§ürbe feineg ©el)öfteg brad^te; bod^ bie §unbe folgten balb.

®ie Süre ber §ürbe mürbe bon ben ^Begleitern ber §unbe ge^

öffnet, unb nun ftürgte fidl) bie 9lotte auf bie mel^rlofen Stiere,

fie alle big auf bag le^te ©tücf gerrei^enb. Söeil il^r SBefi^et

feinen 3Zadt)bar gur §ilfe f)erbeirief, mu^te er nod^ eine

©jtrabu^e gaf)Ien.

211g ©egenftüdE gu obigem biene, um gugleic^ gu geigen,

meldt}e 3fied^te ber ^ftufitling bem SSoIfe gegenüber ^)at, fot=*

8*
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genber SSorfaW: ®e§ §äu|)tting§ Sante, Nekoto, eine [e^r an=»

gefel^ene ^erfön^^(^^fe^t, !^atte einem in meiner 9Jö^e mol^nenben

solenne ©(^afe gum SBeiben übergeben. @ine§ 2;age§ mürbe

ein§ berfelben üon einem §unbe im Übermute angefallen,

unb töblid^ öerte^t. S)er 35efi|er be§ ^unbe§ geriet ba=

burd^ in nic^t geringe S3ebrängni0, l^anbelte e§ fid^ bod^ um
ba§ (Eigentum einer fe^r boi)en ^erfönlid^feit. S)er SSorfdl

mu^te fofort bei Nekoto gemelbet merben. ®iefe fanbte nun

bem §errn be§ §unbe§ ben fur§en SSefd^eib: ,,@ib mir mein

©d^af." Reiter mufete mo^t, ma§ bomit gemeint mar, nämtid^:

gib mir einen ,Od^[en für ba§ öon beinern §nnbe jerriffene

©c^af. @nbli(^ nad^ langem ©ud^en gelang e§ bem 3)ianne,

ber felbft fein einziges ©tüdf ©roBöie!^ befafe, ein §meiiä!^rige§

Öd^gfein aufptreiben, melc^eg er bann aud^ fofort §u Nekoto

fanbte. '2)iefeg fam untgel^enb §urüdf mit bem $8efdf|eib: ,,'2)ag

genügt nidf)t, e§ ift öiel gu ftein." 9iun manbte fidt) ber SKann

in feiner 9iot an mief). ®a gmifd^en Nekoto unb mir fd^on

bamafg eine §iemtidf)e f^reunbfdfiaft beftanb, rief id) jene bon

if)r gefanbten SSoten unb befaf)f ihnen :
„5^ef)mt ba§ 2:ier mieber

mit unb fagt eurer §errin, menn fie bag nid)t molle,

mürbe fie überhaupt nidf)tg befommen. ®er 93?ann mohne in

meiner i)iähe, fei arm, unb ich mürbe midhi barum feiner )an=

nehmen. Überbieg fei bag gefanbte 2:ier mehr mert mie brei

©chafe." SDie SSoten gogen ab, unb ich mieber

gefehen.

öerabe Nekotos §unbe maren im gangen Sanbe berüd)==

tigt. Dft traf ich^ biefe in SSegteitung einer Stngaht, mit großen

f^Ieifchmengen befabener junger Seute, in beffen SSefih man
fid) onf bie borhin befdjricbene Sßeife gefetjt haüe.

Wuf einer Steife begegnete id) einft auf ber großen ©tehpe

einigen S5ufd)Ieuten Kambondes, beg §äuf)ttingg öon Ondonga,

metche mit mehreren §unben üon ihrem §errn gur 3^9^ 9^=

fchidt maren. 2tn meinem SBagen befanben fich nod) gmei ©tüd

tieinoieh, metche atg ©chtadhttiere mitgeführt mürben, ^aum
hatten mir auggefpannt, ba fielen jene §unbe über bie beiben

jtiere het unb hätte» fie beinahe gerriffen. SDtit fnapher Stot
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gelang e§ einigen meiner SBagenleute, fie §u öerfd^eud^en.

forberte bie SSufd^Ieute auf, bie §unbe, tvddje nun mieber bie

beiben 2:iere §u erreicEien fu(^ten, meg§unel)men, anbernfalB ic^

felbft bafür forgen mürbe. Sa man feine SD'Jiene mad^te, meiner

Stufforberung f^olge §u leiften, unb ba bie mie l^nngrige SBöIfe

fid^ gebärbenben §unbe immer gubringlid^er mürben, naljm id^

mein ©emef)r, unb im näc£)ften SRoment ftredte bie erfte ^uget

ben einen unb bie §meite ben anbem §u SSoben. — ^ene SSufd^^

leute begaben fidi) fofort gu Kambonde, um il^m biefen Vorfall gu

ergöf)Ien. i)7ad^ einigen Stagen befud^te ic^ ü^n berfönlidi}, unb

er erfunbigte fidi) bann anä) nad) bem @ef(f)e]^enen. „Sicher,"

fagte id) gu l^m, „beine §unbe l^abe idi) mit eigener §anbi

niebergef^offen. ®ie moilten meine 3;iere gerrei^en, unb beine

^ned^te i^aben fid^ nid^t ber geringften Tlü^)^ untergogen, fie

gurüdigui^aiten, unb für beine §unbe ^abe id). fein %{ti\d).“

2Bie oft i^aben mir 90'Uffionare bem §äubtling üon,

Oukuanjama 9Sorf)aItungen gemad^t über bie 3Irt unb SBeife

feiner 9iegierung. 5[Jief)r al§ einmal fagte id^ gu il^m: ,,©di)ämft

bu bicf) benn nidi)t al§ großer, rei(f)er SKann bie eigenen Untere

tonen auggurauben? Seid^t fönnteft bu bie ©adi)e fo orbnen,

bofe bir jeber 93egirf ,alljäf)rii(^i eine beftimmte 3Inga:^I SSie!^

lieferte, meld^eg bann bon bem SSegirfgüorfte^er eingefommelt

unb bir gebradf)t mürbe." SJlel^rmalg i)dbt id) U)u barauf !^in=

gemiefen, ba^ mir in ber §eimat (Steuern gal^fen, unb fo folfe

er bod^ aud^ eine 2trt ©teuer einfül^ren, bann mürbe er

fdi)on genug erhalten, um feine ©d^ulben begafilen gu fönnen.,

meinte er, ,,bag ift eine fefir gute Sinrid^tung." Slber:

menn er aud^ immer mieber SSefferung gelobte, e§ blieb boc^

beim alten.

SSro^bem ber ^öubtling bie ^aubtgerfon beg Sanbeg,

meld)e in ben meiften Sfngelegen^eiten bag le^te SBort gu reben

]^at, ift, fo gibt eg neben i^m bodf)' nod^ eine dieil^e onberer ^er=

fönlic^feiten, meld^e bemfelben abeligen ©efd^Ied^t, mie jener,

entftammen unb barum aud^ eine i^erborragenbe ©tellung tin^

nef)men. ©ie tragen ebenfolfg ben Xitel Ohamba. ®er regie=«

renbe Ohamba mirb meift Omuene uosilongo, §err beg Sanbeg,
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genonnt. ©ine grofee 9ioIIe f;pielt beffen SJlutter. Jnid^tigen

Slngelegenl^eiten iuixb ber Häuptling immer il^ren 9iat ein=

l^nien unb aud^ in ben meiften fällen banad^i ^anbeln. ®rofie§

;2tnfe!^'en genießen aud^ be§ §äu|)tling§ ^^anten, aI[o bie

©d^meftern feiner SJiutter, fomie feine eigenen ©d^meftern. WB
fünftige 2::^ronfoiger nel^men aud^ bie SSrüber be§ §äuf3tüng§

eine !^ert)orragenbe ©tellung ein.

Wlle biefe genannten abetigen Samen unb Herren l^aben,

fobalb fie ermad^fen finb, l^re eigene fönigtid^e §au§!^aB

tung. ^:^re ©et)öfte Hegen meift fel^r meit öon bem ht§>

regierenben §äuf)tting'§ entfernt, ^eber bon t^lnen füf)It fii^

eben aud^ at§ Ohamba nnb mitt barum in gemiffem SJta^e an

ber 9iegierung teilnetimen. bon il^nen bemo^nten ®e^

genb fjftegen fie nad^ eigenem 93elieben frei §u fdealten unb §u

matten, unb nur attgu ftarfe Wugbrüdtie il^re§ ©etbftbemu^tfeinS

^jftegen einen Sämpfer bon „oben l^erab" §u erl^alten. Wud^

bie fd^on längere ib Sienften be§ §äuf3tting§ ftet)enben

Omalenga befi^en oft fel^r meitge^^enbe Siedete, ©ie t)aben eben=

fatt§ ftatttid^e ©e^^öfte, unb bo§ näd^fttiegenbe ©ebiet ftef)t

unter ifirer §errfdC)aft.

Sl^ronfotge.

©tirbt ein §äuf)tHng, fo folgt il^m fein nädfifter SSruber

ober, fatB ein S3ruber nid^t bort)anben ift, ber ättefte ^'ieffe,

atfo ©d^mefterfotin. Ser Wbet be§ SSater# ift nidf|t erblid^, fon=

bern nur ber ber SKutter. £anbe§:^err, atfo §äu|)tting, fann eben

nur ein fotd^er merben, ber burd^ feine ©eburt fd^on ein Ohamba

ift. Sie ©ö:^ne be§ §äuf)tting§ getten nid^t ot§ Wbetige, Ijaben

halber auc^ nid^t bal geringfte Wnred^t ouf ben St)ron. 3wm
befferen SSerftänbnB fei f(^on t)ier auf bie ©tieberung beg

SSotfeg t)ingemiefen. Siefeg beftel^t aug einer 3fiei!^e bon

mitiengefd^ted^tern ober haften (Omapata, ©ing. Epata). Wn
erfter ©tette fielet bie Epata ber Wbetigen, aug metd^er bie

§äupttinge !^erborge!^en. Über bie ©ntftel^ung biefer %am\^

liengefi^ted^ter t)abe id^ bigt)er feine naiveren Wuffd^tüffe ert)atten

fönnen. 9Jieiner Wnfid^t nad^ mü^te fid^ jebe Epata auf eine
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Stammutter §urü(ffü!^en laffen, meil eben alle l^re ©liebet

miteinauber öermunbt finb. heiraten unter ben ©liebetrt

leiner Epata fiub terpönt unb §mar üüS bem' ©runbe,/

meti unter ben §tngepörigen berfelben, aud^ menn biefe fd^on

fepr meit öergmeigt finb, SSIutlöermanbtfd^aft beftept. ,®orau§

erftärt e§ fic^, ba| bie Häuptlinge nie abetige SKäbd^en, tbdd)e

aifo aucp ben Stitel Ohamba tragen, peiraten bürfen; fie nepmen

ipre f^rauen au§ ben gemöpniidpen SCödptern be§ Sanbeg. i®ie

^inber einer foldpen ©pe finb, eben meil bie SKutter feine Stbelige

toar, aucp feine 51önig§finber, paben barum feinen 5(nfprucp ouf

ben 3:pron. 3tuf ber anbern Seite mirb eine abefige ®ame nie

einen abefigen, §u iprer Epata gepörenben 30'lann peiraten,

fonbern irgenb einen reidpen 9!Jiann au§ bem SSoIfe, ber ipr

eben gufagt; aber ipre ^nber finb tropbem ^önigSfinber, eben

meit bie 5D?utter unb nidpt ber ,SSater ba§ ©efdptedpt roeiter

fortpftangt.

^ft beim S^obe eine! Häuptlings beffen SSruber gleidp §ur

©teile, bann erlebigt fidp ber Spronmedpfet oft fepr fdpnell.

©dpmieriger fdpon mirb bie ©adpe, menn ein folcper Spronfotger

nidpt Oorpanben ift, fonbern meprere 9?effen beS Oerftorbenen

HöupttingS, bon benen jeber natürli(^ ben brennenben Söunfdp

pat, bie ©teile beS berftorbenen DnfelS einjunepmen. SJieiftenS

fudpen fie fiep fdpon §u beffen Sehweiten einen großen Slnpong

im Sßolfe gu berfdpaffen, mit beffen Hitfß ftt bann leidpt im ge=

gebenen Slugenblidfe bie 3fJebenbupIer auS bem 3Bege fdpaffen.

©0 gefdpap e§ bor einiger 3^^* int llJadpbarftamm Ondonga,

bap gmei ÜJeffen beS Häuptlings, bon benen ber eine ber nädpfte

Xpronfolger mor, bertrieben mürben. Namutaleni, Kambo-

ndes unb Nehales ©dpmefter, patte einen ©opn, für ben fie

ben Xpron Ondongas fidpern mollte. Sieben ipm patten noep

gmei iprer iJJeffen, aIfo ©dpmefterföpne, beren SJiutter aber

bereits geftorben mar, SInredpt auf benfelben. Namutaleni ge=

lang eS enblidp, Kambonde unb Nehale gu bemegen, jene

beiben mit ©emalt auS bem Sanbe gu bertreib’en. ©ie flopeni

nadp Oukuanjama, bon mo auS fie bann fpäter immer mieber,

freilidp bergeblidp, ben ^erfudp madpten, nadp Ondonga gu*
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rüdEgufommen. SSoIb borouf ftorb Nehale imb ttt nic^t allgu^

langer ‘^txt and) Kambonde, unb bamit ^atte Namutaleni

ii\t erreicht. ^E)r ©ol^n Kambonde tnurbe §öu|)tling öoit

Ondonga, föelc^er nun aU britter biefe§ 9iameng bort regiert.

£etber ift in Oukuanjama (Snbe 1909 ber jüngfte unb,

eingige SSruber Nandes, Hamalua, auf nielc^en bie SD^iffio^

nare gro§e Hoffnung festen, 'geftorben. ®er nädifte %^)xon^

folget in biefent ©tamme wirb nun Mandume, ein 5^effe be§

je^t regierenben §äuf)tling§, fein.

(Einteilung be§ ©tamnte§gebiete§.

®a§ gange ©ebiet gerfäHt in eingelne 93egirfe (Omikunda,

©ing. Omukunda). SSorftefier eineg SSegirfeg ift ber Omuene
uomukunda, ber 58egirfgl^err. ^n biefe ©tellung gelangt man
meifteng burc^ tauf, fd^on feltener burdt) (SJunft. f^ür eine

Omukunda mirb in ber Sieget ein ©tüdt (SJro^öie!^, ein öd)fe

ober eine tut), gegai^It. fSie ®rö^e ber eingelnen SSegirfe ift

fel)r öerfd^ieben. ??.id^t feiten finb fold^e, in meld^en fi^ 16—20

gro^e ©el^öfte unb Härten befinben. 2In ber ©pi^e einer fel)r

großen Omukunda ftel^t meift einer ber fdE)on oft genannten Oma-

lenga. ®ie in einem 95egirfe liegenben ®ef)öfte mit ben

bagu ge^^örigen ©arten merben üon bem SSegirfgl^errn vergeben,

meld^er aud^ für unb Drbnung in feiner Omukunda gu

forgen ]^at. SQliete mirb nid^t gegalilt, bod^ fjflegt man in ber.

Siegel bem Omuene uomukunda ein ©efd)en! für ben bon il)m

erl^altenen 3ßoI)n|)Ia| gu bringen. Unliebfame i^nfßff^i^ fönnen

bertrieben merben, bod^ barf bieg erft nad^ ber (Ernte, menn bie

©artenfrüdl)te eingebrad^t finb, gefd^elien.

,®er SSerfouf ber berfd^iebenen S3egirfe gefd^iel^t burd^ ben

§üuf)tling felbft ober aud^ burd^ bie im Sanbe mol^nenben Slbe=

ligen. ®er tanf fiat nie ©ültigfeit für eine beftimmte

fonbern fann jeben 31ugenblidl rüdgöngig gemad^t merben, mo*

bei bie er^Itene tauffumme nid^t gurüdgegal^It, fonbern bet

Omuene uomukunda einfod^ bon bem S3el^errfd^er ber betreff

fenben ©egenb bertrieben mirb.



Häuptling 9le6ale oon Cnfatmga mit feinem erften Eiengn.
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^ür jeben Omukunda=S3efi|er befleißen aud^ geiuiffe 3Ser=

^jflic^tungen bem §äubtling gegenüber. 93eint 23au ber föntg=

licken Eumbo finb ötele Xaufenb ^fäl^Ie erforberlic^, öon benen

jeber SSegirfäl^err mit §tlfe ber bei i^m Söol^nenben eine 2in=

gol^I gu liefern fiat, ßr mujg ferner bofür forgen, ba§ gur

3eit be§ Omaongo=^®etränfe§ ba§ nötige Quantum in feinem

SSegirfe gefammelt unb gum Häuptling gebradfjt inirb.

trieg.

Sfllföfirfic^ trerben öon bem Häuptling me^^rere ^rieg§güge

(Oita) öeranftaltet. ^grgenb eine 3Seranfaffung i^iergu liegt feften

öor. ben meiften f^äffen l^anbelt e§ fidf) um gro^e fRaub='

güge, um bei irgenb einem entfernt moi^nenben ©tamme 9D?en^

fd^en unb 9Siel^ gu ftel^Ien. S)er ißfan gu einem fofd^en ^UQt

UJirb öom Häuptling, im 35erein mit feinen 3?ertrauteften, ent=

morfcn. ®er 9?ame be§ gu beraubenben ©tamme§ barf unter

leinen SSebingungen in bie Öffentfid^feit bringen, toeil ba^

burd) bas ©efingen bei gangen 8uge§ in ^rage gefteflt märe.

9fm feftgefe^ten Xage l^aben bie üerfd^iebenen Omalenga mit

il^ren SOfannfd^aften beim Häuptling gu erfdfieinen. (Siner öon

if)uen, aui früfieren £riegigügen feiner Xapferfeit megen be^

rüfimt, mirb gum Sfnfüfirer (Ondjai) ernannt.

SSeüor bie Krieger öom Häuptling entfaffen merben, be=

reitet man für ben Sfnfül^rer unb bie if)n begfeitenben @ro^=

leute nodf) eine 2lrt ?fbfd^ieb§effen, für beffen ^errid^tung eine

ber 'Wienerinnen bei ^äuptlingi gu forgen f)at. SIfi ein fef)t

böfei Omen für ben gangen ^riegigug mirb ei angefefien,

menn ber gro^e, gur 3ubereitung biefer SDfa^^Igeit bienenbe Wopf,

nad^bem er fd^on mit SBaffer gefüllt auf bem f^euer ftel^t, um=
fippt, fo baB ber größte Weif feinei i^nfiafti öerfd^üttet mirb.

SKan nennt biei Okutengula oita, ben ^riegigug ummerfen.

Writt nun bai gefürd^tete (Sreignü mirffid^. ein, unb bie in

jenen’ ®efdf)irr bereitete 9Jiaf)fgeit mirb öon bem Äriegianfü^^rer

unb feinen i^n begfeitenben Seuten gegeffen, bann foff

nad^ bem ©fauben ber Ovakuanjama aud^ ber gange Äriegigug
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über ben Raufen getoorfen trerbcn, aifo niä)t gelingen. i®ie§

ift ber (§5runb bafür, bafe jene 9!Jiai)I§eit Weber öon bem Ondjai

nod^ öon ben i^n begteitenben (S^ro^teuten angerüi^rt wirb.

SBirb oft bon ben anberen 3ibeligen be§ Sanbe§, ntfo öon

einem ber SSerWonbten be§ §äuf)tling§, ein iRaubäug oeran=

ftaltet, ber nic^t nacf) bem Sinne be§ Sanbe§:^errn ift, bann fuc^t

er bie f^rau, bie in bem betreffenben ©el^öft ba§ SlbfcfiiebSeffcn

§u bereiten f)at, burcE) ©enbung einer ge!^eimen SSotfd^aft §u,

bewegen, auf obige 3Beife ba§ Gelingen be§ 3uge§ 5u berf>inf=i

bern. fommt eine ^riegerfc^ar ot)ne SSeute prücE, bann l)ei^t

e§ in ben meiften glätten: Oita oja tengulua, ber ^rieg ift

auf jene SSeife oereitelt worben.

3ft altes §um Stbmarfc^ bereit, bann Wirb baS

äum Stufbruct) gegeben. 2ln ber beS reitet ber

Ondjai. 'Sie oerfct)iebenen Omalenga befinben ficb, ebenfalls

gu ^ferbe, ein feber an ber ©|)i|e feiner ©c^ar. B^erft Wirb,

um and) bie Qurädgebtiebenen gu täufc^en, eine gang entgegen*^

gefegte 9iicE)tung eingefct)tagen. @rft wenn baS eigene ©tammeS^

gebiet im 9iücfen unb bie SBatbgone erreicht ift, wirb anc^

ben Kriegern ber iRame beS ©tammeS, ber überfallen werben!

fott, befannt gegeben, ©nblid) ift man auf üielen Umwegen

natje anS gefommen.

58or bem 3^02 fd^reitet ftetS ein alter 9Rann, in feiner

3fiecE)ten ben Odibo joita, ben ^riegSftodt, biefen immer nad)

alten Oor Ü^m tiegenben Siid^tungen bewegenb. @S ift bicS

ein einfadtieS S^ftrument, ein ©tod öon 50—60 cm Sänge,

an beffen einem (£nbe fi(^ ber Omupolo uosimbungu befinbet.

Se|tereS ift ber auf bem iRafenrüden einer §böne fi^enbe §aut^

ftreifen, wetdtier nad^ bem (Stauben ber Seute befonbere 3ouber=

fraft l^aben fott., SaburdEiv ba^ jener Sitte ben ©tod fort=

wäf)tenb nad^ ber üüd^tung, wetd^e bie it)m fotgenbe ©d^ar

eingefdt)iagen f)at, bewegt, fotten für biefe atte ^inberniffe auS

bem SBege geräumt werben.

©nbtidt) wirb baS te^te iRad^ttager oor ber ©d^tad^t be^

gogen (Oita otai nangala ombutamene). Ser Slnfüi^rer üec^
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fommelt beim ©d^eine ber öerfd^iebencn Sagerfeuec feine ©d^a=

xen bid^t um fid^, unb mit aller i^m 5u ©ebote ftel^enben SSe;='

rebfomfeit fud^t er feinen Siegern 5Utut unb Xabferfeit ein§u=

flögen. 2Bof)I feiner ^)flegt f)eute ber gemol^nten 9?ad^truf)e.

SSalb üerfünbet im fernen Dften ba§ erfte SDtorgengrauen

beu anbred^enben Stag. 9^un ift ber entfd^eibenbe ?Iugenbficf

niif)t me:^r fern. SautIo§ rüften fid^ bie ©dfiaren, rretd^e fid^

in mögtid^ft langen iRei^en nebeneinanber aufftetlen.

ben naf)C gelegenen ©elften ift el audt) bereits lebenbig ge=

morben. SSalb erf^einen bie erften f^rauen unb ^inber in

ben ©arten. SRänner unb Knaben öffnen il)re SSieI)frate, um
bie Siere t)eute §um lebten SDtale auf bie SSeibe §u treiben.

,5)a ertönt baS ^ommanbo beS StnfütirerS, bie §orben brechen

auS it)rem SSerftedt l^eröor unb fallen über bie 9hd^tSat)nenben

f)er. 2Ber fidt) gur 2Bef)r fe^t, mirb einfacf) niebergemac^t. ©c^u^

fättt auf ©c^ujs, unb batb :^atlt bie gange ©egenb üon ,bett

burct)bringenben Hilferufen ber plö|tidt) Überfallenen mieber.

Hier mirb eine SRutter mit i:^ren ^inbern aufgegriffen; bort ein

8Kann, ber mit Stufbietung alter £raft, aber bergeblidt), fid^

unb fein SSief) no(^ gu retten fuc^t. (Sin furct)tbare§ '3)urc^==

einanber entftef)t. ®urdt) baS knattern ber ©emetire t)inburd^

t)ört man baS ©d^reien ber geängfteten fyrauen unb ^inber unb

bie ©d[)mergenSrufe ber töbtidt) SSermunbeten.

StIteS, beffen man !^abf|aft merben fonnte, treibt man nad^

bem na!^e gelegenen SBalbe, mo fid^ jene ©d^aren mit il^rem

Sftaube mieber gufammenfinben, um fo fd^nett atS mögtid^: baS

'SBeite gu fucEien. ^ie Hüferufe ber b^ö^tid^ Überfallenen finb

batb in baS i^nnere beS ©tammeS gebrungen, motier nun gro^e

©d^aren t)erbeigeeilt fommen, um ii^ren bebrängten SanbS=

leuten gu tielfen unb menn mögtid^, bie geraubten SRenfd^en

unb 2:ierc mieber gurücE gu erobern. Höd^fi fetten gelingt eS,

aud^ nur einen geringen Seit beS 9laubeS mieber gu erlangen.

i®ie erbeuteten 3Renfcf)en unb Siere merben im ©turmfi^ritt unb

unter genügenber Sedfung meiter beförbert, mäl^renb ein großer

Seit ber Stäuber gurüdtbleibt, um bie SSerfotger abgumeßren.

SSon ber ßeimgebracßten SSeute erßätt ber Höußtting nur einen
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Seil. beanfijrud^t ba§ geraubte SStel^, tuäl^reTtb jeber ige=>

fangene SKenfe^ (Eigentum beffen ift, ber i^n fogte.

@in [old^er SKeufd^ ift ööllig in ber (SJemoIt feineg ^errn,

ber nac^ freiem (Ermeffen mit it>m fc^alten unb matten fann.

Dft gefd^ief)t e§, ba^ fotc^e Kriegsgefangenen fbäter bon

i^ren 3tnbermanbten, fattS biefe bap in ber Sage finb, mieber

freigefauft merben. Sag Söfegetb für einen jungen, arbeitg=

fähigen ©Haben fdjmanft gmifcEien 6—10 ©tü(f (SJroßbie!^. ältere

merben für einen bebeutenb geringeren ^reig mieber freigegeben.

SBilt jemanb einen ©Haben nidtit tanger bel^atten, bann fud^t

er i!^n bei erfter ®etegent)eit für einen mögtic^ft l^ot)en ^reig gu

berfaufen. 3weimat !^atte id^ @etegent)eit, fotdtie im Kriege

geraubten 9!)lenfdE)en toggufaufen.

9D^an(^eg ©tüdt beg erbeuteten SSief)eg berfd^minbet fd^on

auf bem SSege gur ^äufittinggmerft, meift in ben (S)ef|öften ber

betreffenben Omalenga. ©omot)t ber Kriegganfüfirer atg aud^

bie eingetnen (SJro^teute erl^atten bbn ben geraubten Sieren

einen Od^fen gum (55efcf)enf, metdt)er in biefem f^atte für ben,

metd^er i^n befbmmt, befonberen ÜBert !^at. (Ein fotdt^eg Sieb

trögt ben itiamen Oxuulua.

93atb merben bie ©d^aren enttaffen unb bürfen t)eimfet)ten,

jeber Elenga mit feiner 9JZannfdE)aft unb mit bem bom §öubt=

ting ert;attenen Sier. Unter ©efang (Osikuambi), bie eigenen

(Mrb^taten fjreifenb, tegt man ben Söeg nad^ §aufe, mo man
töngft ermartet mürbe, gurüdE. ©obatb if)re Stntunft bemertt

mirb, get)en il^nen atte Stngeprigen entgegen, um fie unter

(Sefang in bag (Sefjöft l^inein gu geteiten. Sie §auf)tfrau beg

Elenga tritt, ein Körbd)en mit 2tfdt)e in ber tinlen §anb t)at=

tenb, an bie (Einganggtüre, unb ftreut bie 2tfdE)e auf ben 3(iüdEen)

ber i^eimfet)renben Krieger unb auf ben beg mitgebrad^ten;

Oxuulua. 9)ian berfammett fid^ in bem großen (Emfjfanggraum,

mo aufg neue ber (^efang t)eimfe!^renber Kömfjfer angeftimmt

mirb, big bann enbtid^ bie botten ©d^üffetn unb S3iertöf)fe er^

fdt)einen, an benen fid^; bie taben.

0fiaubgüge biefer Strt merben fel^r pufig beranftattet. Sie

f^otge ift bann ftetg, ba^ bie Überfallenen bei nöd^fter (SJelegent^eit
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fic^ an i^iren ^etnben rächen, toa^ bann njteber ^nla^ gu

einem neuen Otaubguge mirb.

9iec^t§|)ftege-

1. Snigemein gültige Sanbe§gefe|e.

,®ic Hauptarbeiten be§ ^a!^re§ bürfen erft nad^ einem

gemiffen ^e^t^Junfle borgenommen merben. (Snbe 2tprü ober

Einfang 3Jiai mac^t ber Häuptling alljäl^rlic^ einen großen

igagbäug. 3ft gurücEgefeprt, bann beginnen feine Untere

tauen mit ber ®rnte. SSorf)et barf man nur bon ben gefniditen

unb gu SSoben gefallenen ä[f)ren ©ebrau^ machen.

(Sine befonbere SSebeutung t)at bie Epena, eine ^eftlid^feit,

meldfie meift im SD^onat ^uni in ber alten HöuptlingStberft

(Ombala) ftattfinbet. 2tm (Sröffnungätage bringt man in ben

großen Sfünberfral ber Ombala groei mächtige Xrommeln, bon

bereu of)rbetäubenbem Särm bie gange ©egenb mieberfiallt.

©d^nell fammeln fidi) bie Seute, unb nun beginnt unter bem

louten (Sefang ber Slmoefenben, unb begleitet bon jenen beiben

^nftrumenten, ein loilber 3:;ang. Sinb Seute bor^anben, toelc^e

frül^er auf einem ^riegSguge einmol einen erlegten, fo

tun fic^ biefe baburd^ befonberS tjerbor, baB fie bon

3eit einen bem 5Rufe ber Hbäne äfinlid^ flingenben Saut er=

fdfiallen laffen (Okuulula outoni). fSer Xang mä!^rt bie gonge

9iadf)t f)inbur(f) bi§ gum Stbenb be§ näctiften Sage§. 2)ann tritt

ein alter 9!Jtann in bie Stüre ber Ombala unb ruft taut in§

Sanb f)iuein’ ,,Epena ola pena“ bie Epena !^at ftattgefunben.

9Jäf)ereö über ben Urfprung biefer f^efttid^feit l^obe ict) nod^

nic^t erfafjren. SDie eingige 5tu§funft, bie man meift bei ber

Sirage nac^ fotdt)en ®ingen erf)ätt, ift: „SSir i^oben e§ fo bon

unfern 2Sorfaf)ren überfommen/' 9Jun erft barf mit ben großen

Houptarbeiten be§ begonnen merben, ot§ bo finb: bad

SSerfe^en ber (^et)öfte, ba§ SSerfertigen ber gum 58au ber niebrigen

Hütten erforbertid^en ®ädt)er unb ba§ ©d^neiben be§ gum ©edten

berfetben bienenben @rafe§, fomie bo§ ^ted^ten ber ^ornbe=*

patter. i^orf man audp bie 9iinber in bie bereits obge^
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ernteten gelber taffen, unb bte tnt (SJel^öft entbel^rtid^en Siete!

werben nac^ bcn nteift ant SSatbe gelegenen SSiet^tJoftcn gefanbt.

^ür bie ©d^miebe be§ Sanbe§ ift ber ^^üf^unft gefomnten, um
in ben im 9^orben gelegenen ©ruben ben nötigen 33ebatf :an

©ifenerg p Idolen (Osimanja). ©ine 9Jic^tBead^tung ber Epena
t)at Sobe§ftrafe §ur f^otge. Dft wirb ber Übertreter aud^ §ur

3ot)tung einer tjol^en SSu^e öerurteitt.

©tirbt ein Häuptling, fo tritt bo§ fogenannte Ongodji

ein. Sann muffen alte ©rbarbeiten fed^§ SBod^en tong unter==

bleiben, weit, wie e§ peipt, biefe bie 3ftu!^e be§ großen SoteW

ftören würben. fi(i)' biefer Stnorbnung nid^t unter==

wirft, wirb opne ©nabe ermorbet.

Stuf ftrenge S3ead^tung ber Epena unb be§ Ongodji wirb

öon „oben perab" gegd^tet, unb jebe Übertretung aud^ üon bort

per beftraft. Slnber§ oerpätt e§ fidp mit ben oieten Singen be§;

atttägtidpen SebenI, wo eben jeber eingetne fidp fein Sftedpt bem

Städpften gegenüber ju üerfdpaffen fudpt.

2. SJiorb, 1‘örper'bertcpung, Siebftapt.

.SBetdper Strt audp ein SSerbredpen fein mag, nie ift ber be=

treffenbe Söter attein bafür paftbar, fonbern audp atte feine;

SSerwanbten mütterticperfeitg. Siegt ein abfidpttidper ober audp:

ein unabfidpttidper 9!Korb öor, fo fudpen fidp fowopt ber Säter

ati audp feine SSerwanbten burdp fdpteunige l^tudpt in ba§!

nädpfte ©tammeggebiet §u retten. 0ft gefdpap e§, bap beim ©piet

ber Knaben mit SSogen unb ^feit einer töbtidp bertept unb!

baburdp bie gange SSerwanbtfdpaft bei Süterg gur fofortigen

fjtudpt gegwungen würbe.

Ser gefangene SüJtörber wirb gefeffett unb in ben SStodt

getegt. 9tur burdp ein popeg Söfegetb, 8—10 ©tüdt ©ro^biep,

fanu bie SStutfdputb gefüpnt werben, i^ft piergu feine Stugfidpt

borpanben, bann wirb ber 33etreffenbe, fattg er nidpt fofort

getötet würbe, in bie ©ftaberei bertauft. ©epr oft treten, wenn

einer nidpt in ber Sage ift, bie ©dputb gu füpnen, bie Sßerwanbten

für ipn ein. 9)tan bringt, bamit ber SSetreffenbe nidpt getötet

ober berfauft wirb, atg Stngaptung fdpteunigft ein ©tüdf ©rop^
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öie:^, unb ott^pxid)t balbige, öoüe 3ot)Iung bet ©c^ufb.

97ic^t feiten toirb auc^ ein SKörber bon feinen föol^Il^abenbein

SSerttjanbten, befonberä inenn et eg öetftanb, fid^ bei il)nen un=

beliebt §u ntad^en, einfad^ feinem ©d^idfal übetlaffen. 3ft cg

nid^t gelungen, ben ©d^ulbigen ju faffen, fo etgteift man einen

feiner Slnge^ötigen, fei eg nun SKuttet, SSruber, ©dfimefter,

jlante ober Dnfel, bet nun für jenen l^aften mu§.

©ü^inung berlangen aud^ bie 3’äHe,; too bei ben bom§äubt==

ling im eigenen Sanbe beranftolteten Otaubgügen jemanb ge^

tötet mürbe, mag eg nun ein §irte beg geraubten SSiel^e^i

ober einer bon beg §öut)tlingg Seuten fein. Gelingt eg, ben

93etreffenben, meld^er bei biefer ©elegenl^eit einen anbern nie^

berfd^ofe, ju ermitteln, fo mu^ er §ol^Ien.

3ft für einen SOZörber, meil man Ü^m fd^on gu bid^t) auf

ben f^erfen ift, bie f^Iud^t in ben SZad^barftamm unmöglidf),

bann fud^t er mit Slufbietung aller ^raft eine ber brei im

Sanbe befinblid^en ^reiftätten gu erreidfien. Sllg folc^e gel^

ten bag ®rab beg gule|t geftorbenen §äubtlingg, bie ^niee beg

augenblidtlid^en SZegenten unb beffen SJZild^falabaffen. @e*

lingt eg einem gum S:obe 3SerurteiIten, jeneg @rab gu er^

reid^en, ober bie ^niee feineg ^öubtlingg gu umfaffen, ober,

menn aud^ biefeg nid^t möglidtj mar, an ben 0rt gu gelan=

gen, ba beffen SOZild^falabaffen fte^^en unb eine berfelben mit

feiner §anb gu l^alten, fo ift er üorläufig in @id^erl^eit.|

ner barf il^n ontaften. SDZond^er l^ot tagelang am @rabe aug=

gel)atrt, big eg il^m in einem unbemad^ten Slugenblidte gelang,

gu enttommen. ®ie beiben Ie|tgenannten f^reiftätten merbeui

alg 3uf^ut^tgort gemäl^It, menn fein abfid^tlid^er 50Zorb bor=

lag, unb man barum auf SSegnabigung i^offen barf.

SBag ^örberöerle^ungen onbetrifft, fo legt bie 3c^ftörung

eineg Slugeg bem Übeltäter bie größte SSufee auf. @g ift bieg

bie fdfimierigfte ©d^ulb, in meld^e man geraten fann. Sllg

©üfine müffen fofort einige ©tüdt ©rofeöiel^ l^erbeigefd^afft mer=

ben, bod^ ift bieg nur eine SIrt Slngal^Iung. Solange ber 2;räger

beg »erlebten Slugeg lebt, mu^ ber ©df)ulbigc galjlen, aifo eine

SIrt ^ol^tcSrente geben.
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93ei ®ie&ftol^I [uc^t ber ©efij^äbtgte [ein ©igentum fo batb

rote möglich burc^ @eI6[ti)Ufe toieber %u erlangen. bie ©in=*

geborenen SJieifter im 2iu[finben bon ©;|3uren [inb, [o gelingt

e§ if)nen auc^ in ben meiften fällen, ben ®ieb aulfinbig §u

machen, tann man i^n nii^t |>er[önli(^ faffen, bann [ud^t

[ic^ ber SSeftol^Iene an bem borl^anbenen ©igentum be§felbett,

menn er foIcf)e§ erreid^en fann, fd^ablog’ §u tjalten. 3IIte§, ma§

fic^ im S3e[i^ bei ®iebei befinbet, mirb mit Sefd^Iag belegt,

gleid^ mitgenommen unb nid^t e!^er prüdfgegeben, bü bai ge=

raubte @ut erftattet ift., ©elang bie ©rgrei[ung bei ®iebei,

[o legt man Ü^n, bü bai ©eftol^tene !^erbeigefd^afft ift, in ben

58Iodt. .^n ben fällen, mo man fid^ meber bei S)iebei bemöc^^

tigen nod^ fict) an feinem ©ut, meit er eben nid^ti befi^t, fc^ab=

loi tjalten fann, mirb, menn möglich, einer feiner SSermanbten,

ber für ben ©d^ulbigen bü^en mu^, gefaxt., Sfann aud^i biefer

feine ©ntfcf)äbigung geben, bann manbert er, falli ei fi^ um
einen größeren 'Siebftafil l^anbelt, in bie ©ftaüerei. ©benfo

mirb mit bem Übeltäter felbft, falli man i^n in ben ©emalt

t)at, unb er bai ©eraubte nid^t erfe^en fann, oerfatjren. €ft

gefd^ie!^t ei aucf), baü ein ©ieb, menn er bai ©efto^tene mie=»

bererftattet f)at, öor feiner fj^e^gabe nod| eine tüchtige 2:ra(^t

ißrügef erpit.,

SSerleumbungen rufen meift blutige ©dfjtägereien prbor.

SSejal^fung mu| bann gefeiftet merben, menn jemanb ein jungei

2Jföbd^en, meld^ei nod^ nid^t an ber Efundula, bie ip erft bie

S3eredi)tigung pr §eirat gibt, teilnol^m, befdfiulbigt,

Oon SJtutterfc^aft an fic^ gu tragen.

3. ©f)egefe|e.

©i mürbe fd^on barauf !^ingemiefen, baB nur unter ben ber^

fdt)iebenen, menn audC) meitberpeigten ©liebem einer Epata

SStutibermanbtfcfjaft beftep, unb barum eine eplic^c 'ISerbinbung

unter ipen nidt)t ptäffig ift. ®urd^ §eirat entftep feine

SSermanbtfd^aft, ©i finbet fid^' affo eine fofd^e niefü smifd^en

einem 3!Jtanne unb ber bon i^m gepirateten f^rau, fomie jmi*

fc^en erftcrem unb feinen ^inbern. ®iefe bleiben aiuB fteti ©igen==
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tum her SJJutter. ®arau§ erffärt e§ ba§ ein 3Kann nid^t

für bie ©d^ulben feiner fjrau ober feiner ^inber fyaftbar ift,

njie auc^ umgefei^rt. Slnber§ jebod^i Hegt bie ©ac^e beim §äuf)t=

Hng. Stile £inber feiner oerfcE)iebenen grauen gepren i^'m,

unb nur er l^at ba§ freie SSerfügungärec^t über biefe.

Söirbt ein junger 2Jiann um irgenb ein Wäbä)tn, fo l^at,

tro^bem bie ^inber Sigentum ber SJ^utter finb, in biefem

ber SSater be§ 3Räbä)en§ ba§ entfcfieibenbe SBort gu geben,

©efätit if)m ber betreffenbe forcier nic^t, fo meift er t^n ein=

foc^ ab.

@in £auf finbet nicf)t ftatt, boc^ t)at ber SSräutigam, be=

Oor er feine SSrout !^eimfüf)rt, an bereu SJiutter ein grö=

^ereg ©efd^enf, beftetienb in einer Stngaljt eiferner §acten,

gu entrid^ten. bermögenb, bann fügt er auö) mo!^I ein

Öd^ätein l^ingu. ^ornmt eg Oor, ba§ ein SO'iann mit feiner!

^rau nid^t gufrieben ift, bann fann er fie gu jeber

taffen, ©benfo fann audfi bie f^rau, faltg eg i^r nid^t mel^r

bei it)rem §errn gefällt, jeben Stugenbtidf gu Ü^rer SKutter

ober gu it)ren SSerioanbten gurüdlfe^^ren, boc^ mu§ in biefem

f^otle bie SlJtutter bag üon bem ©ctimiegerfol^ne eri^altene

fcf)enf gurücfgeben, ober, menn bieg nicE)t mef)r üorf)anben ift,

ß'rfafe liefern; auc^ f)at bie grau in biefem gatte alte bon

ii^rem SOtanne erf^attenen ^teibunggftücfe unb ©c^mudgegen=

ftänbe gurücfgugeben. Se^tereg gilt auc^ bei SSertobungen, bie

fdt)on tangere beftanben unb bann mieber rüdfgängig ge=

mad^t mürben,

Unfrud^tbarfeit ift tjäufig aud^ ein ®runb ber ©nttaffung,

Studt) in biefem gatte forbert ber SKann bag,; mag er feiner

©d^miegermutter für bie 2:ocf)ter gaf^tte,; gurüdf.

Sin jungeg 9Jiäbdf)en, meldf)eg nod^ nic^t an ber Efundula

teitnafim, barf nid^t Sttiutter merben. ©inb Stngeid^ien für bieg

Greignig bori^anben, fo fud^t man itim burd^: §erbet==

fül^rung eineg fünfttic^en Stbortug borgubeugen. ®iefeg mirb

burd^ eigeng für ben gmecf i^ergeftettte äJiebigin ober burd^

operatiben Singriff ergiett. gn ben gälten, mo man gut

Operation greift, mirb oft nidf)t nur ber gemünfctite Stbortug

3: önjeg, SöOtnBotonb. 9
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ctreid^t, fonbern metftenS gc|t au^, bte betreffenbe «ßcrfon ba-*

bei pgrunbe, ®te Seid^en [old^er Seute hjcrben nid^t begraben^

fonbern in§ näd^fte ©ebüfd^j getoorfen.; ^ommt e§ bod^i gur

(Geburt, bann intrb bo§ ^tnb fofort erbroffelt unb ebenfalls in

irgenb ein ©ebüfd^' geworfen., Unb warum? S(Ran fagt, ^inber^

beren SKütter nic^t an ber Efundula teilgenommen haben, finb

überhoubt feine ^eufd^en unb b<*ben barum auchi nicht bie

^Berechtigung §u leben. 9Ji(ht feiten gefdhieht e§, ba§ man au§

gurdht oor einem oberotiben ©ingriff in§ nädhfte ©tammeg^

gebiet flüchtet, bort ba§ ^inb §ur SSelt bringt unb e§ glefdh!

tötet. ®er 9lüdfehr in bie, Heimat unb einem ungehinberten

Aufenthalt barin fteht bann nichts mehr im SBege, bodh Wirb

bie betreffenbe ^erfon in biefem ^alle nicht §u ber Efundula

gugelaffen.

4. ©rb reicht.

®ie ©rben eines SSerftorbenen finb nur beffen SSerwanbte,

®arouS ertlört fich* ber Umftanb, bab. beim Xobe eines 9?Jan==

neS feine f^rau unb tinber audhj nidht baS: fleinfte ©rbteil er=>

halten, fonbern beffen 9Jlutter, ©dhweftern, SSrüber, Dnfel unb

9feffen mütterlidherfeitS finb bie ©rben., Alles, waS eine g-rau

gu ßebgeiten beS 3JianneS Oon ihm an ®IeibungSftücfen, ©dhmuef^

fadhen, Arbeitsgeräten unb anbern ®ingen erhalten hat, mub
bei beffen Xobe an feine SSerwanbten hei^auSgegeben werben,

©inb einige ©tüde nicht mehr Oorhanben, fo mub man

©rfah liefern. Sa, eS fommt oor, bab, wenn ber 9)tann für

feine franfe S^^au ioielleidht einmal ein ©tücf SSteh fdhladhtete,^

bie betreffenbe S^^au biefeS Xier bei bem %obt ihres 9ÄanneS.

ben SSerwanbten erfehen mub-, .SBohlwoItenbe SWänner öerfau='

fen oft gu ßebgeiten an ihre Stauen, unb gwar mit J^enntniS

ber SSerwanbten, für einen fehr geringen ißreiS einige ©tücf

SSieh, welche bann natürliche audhi beim 2:obe beS ?!KanneS in

ihrem SSefi^ ocrbiciben.

S5ei bem Xobe einer ^rau erben in erfter ßinie ihre £in<»

ber; ferner bie SSerWanbten, g. 35. SÖlutter unb ©robntutter,

©dhweftern unb 33rüber.
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©tirbt einer ber '9fleid^en be§ SanbeS, fo fällt ein $;'eil

feine§ ;9?ad^Iaffe§ on ben regierenben ^^äntJtling.,

®ie §äuptling§tt)ürbe öererbt fid^, ttjie fd^on erhjäl^nt Würbe,;

nid^t ouf ben ©ol^n, fonbern auf ben näd^ften 93ruber, ober,

wenn SSrüber nid^t Oorl^anben finb,; auf ben älteften ©ol|n ber

äiteften ©d^wefter, aifo auf ben 9Jeffen. 9Zod^ nid^t etwad^^

fene §äuf)tling§finber werben beim $obe i!^re§ SSaterS Bei bef=-

fen SSerwanbten untergeBrod^t, Wo fic bann bie StrBeiten ber

gewöl>nlid^en Wiener unb Wienerinnen oerrid^ten müffen.; Dft

gelingt e§ il^nen in ffjöteren ^n^^en, nod^ eine angefefiene ©tet=

lung im ßanbe ^u erlangen,

5. @ew-ol^n:^eitlred^t.

2ßa§ gunädfift bie 3lu§üBung ber $jagb anBelangt, fo !^at

t)ier jeber (Sinwottner be§ ©tamme§geBiete§ ooHe fjtci^eit.

21tle§, wa§ er mit SBogen unb ^feü ober mit bem ©ewel^r erlegt,

ift fein Eigentum, weld^e§ if)m feiner ftreitig mod^en fann, gang

gleid^, wo er ba§ Bctreffenbe ©tüef 3BUb antraf.

Wag SSiel) weibet febcr bort, wo er eBen bag Befte ©rag;

finbet. trodEenen ^o^i^eggeit, wo bag gum Wränfen ber

Wiete erforbertid^e SBaffer meift fei^r feiten ift, oereinigen fid^

oft meistere SSief)Befi|er, um mit oereinter ^raft bog nötige

SGßaffer burcf) ©roBen eineg S3runneng gu Befd^affen, ber bann

i^r B^rfönlid^eg ©igentum ift unb nid^t ol^ne ©rIouBnig oow

einem anbern Benu^t werben borf.

Wie oielen, gum S8au eineg §aufeg erforberlid^en ?ßfäf)Ic

!^oIt man ba, wo fie om Bequemften gu f^oBen finb. Wo bog

eigentlid^e ©tammeggeBiet nod^ fefjr Bewolbet ift, fo Bereitet

beten §erBeifd^affung feine gro&e ©d^wierigfeiten. Wiefern

Umftanbe ift eg aud^ gu oerbanfen, ba§ man Bei ben meiften

aSeWo^nem Oukuanjamas fel^r fd[)öne unb fefte ©el^öfte finbet.;

3fnbetg ift eg in bem fübtid^ gelegenen ©tamme Ondonga, wo
nid^t einmal bog nötige SSrennl^oIg üor^onben ift, unb barum
bie meiften ©ei^öfte ber Seute mit bem oug if)ren ©arten ge=»

wonnenen ©trol^ gebaut werben.

9*
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Beirat. Geburt-

§eirat.

allen ©tämmen be§ DbomboIanbe§ !^errf(^t bie '^olt)==

gamie. reid^er ein aJiann ift, um fo mel^r f^rouen l^at er.

§äu|)tnnge !^aben beten oft 10—15 unb noc^ met)r, öon benen

ftet§ eine bie ©teile ber §au|3tfrau einnimmt. ®iefe§ ift in ber

3fiegel bie äuerft gelieiratete, burcE) meld^e oifo ber Betreffenbe

erft äum eigentItcBen 9Jiann, 3um Omukulunu, gemacht tourbe.

Seber Unöerl;eiratete ift ein Omumati, i^ü^gling, mag er auc^

längft bie öier§ig überfd^ritten i^aben. füllte oon SJionogamie

finb, befonber§ unter ärmeren Seuten, nid^t feiten.

5Sie >5er grauen rid^tet fiel) nad^ ben 3Sermögengöer=

l^ältniffen be§ 9Jianne§. ®arum fann man audl) bei jebem

Spanne au§ ber feiner grauen einen giemlid^ fieberen

©c^Iu^ auf feinen 9?eic^tum §ie!^en. ^e reicher ein SD^ann ift,

befto größer ift fein ©ei^öft unb ber ba§u gel^ötenbe ©arten.

®ie SSeftellung be§ leiteten erforbert oiele 9}lül)e, unb bie f^rauen

müffen bie meifte, ja faft alle ©artenarbeit berrid^ten. Dft traf

idl) SJiänner, bie fdlion bie fiebgig Iiinter fidl) :^atten unb noc^

ein jungeg 9JiäbdI)en !^eirateten. 21I§ fie bann mein ©rftaunen

über eine fold^e §eirat merften, fagten fie: „Siel), id^ U)iII

meinen ©arten oergrö^ern; idl) braud)e mel)r Seute, unb baruin

I)abe ief) gu meinen anberen f^i^auen no6) biefeS 9JEäbd^en I)ingu=

gel^eiratet."

9Jid^t feiten mürbe iä) mit SDHttern befannt, meld^e be^

fonberen SBert barauf legten, ba^ il)re STödI)ter ältere 5[Jiänner

l^eirateten. SSon mir nadl) bem ©runbe biefer §eirat§|)oIitif

gefragt, gaben fie gur SIntmort: „SBei^t bu, biefe alten HKänner

^aben etma§ gu effen, unb menn unfere S^öd^ter il)re f^rauen

merben, bann miffen mir bod^ ba§ eine, ba^ fie menigftenS

feinen §unger gu leiben braud}en. ®ie jungen 3)iänner, melcf)e

eben anfangen, fid^ il)ren §au§ftanb gu grünben, ^boben meifteni

felbft nid^t§ gu beiden, unb bei benen müffen unfere ÄHnber

9KaugeI leiben." —
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melir grauen aifo ein 9)Jann f)at, um fo me^r 2tr6cit§=

fröfte [teilen il^m gur SSerfügung, unb l^ierin ift Bei Bielen ber

@runb ber ^olt^gamie gu fud^en.

Sie SD^änner :^aben, iDenn fie bie erfte §eirat einge^en,

oft fc^on ein Sllter Bon 25—30 ^ai^ren erreicht. 3Son ben

SD'iäbd^en merben mand^e in frül^eftem Stiter, oft fd^on mit ge!^n

^al^ren, Bertobt. ^n ben meiften f^ällen bleiben fie aber bi§

gum 3::age ber Beirat im ©ei^öfte ber ©Itern. SSefuc^

bei ben gufünftigen ©dt)n)iegereltern roirb Bon beiben 2:eilen

ertoartet. S)ie angef)enbe ©d^toiegermutter fd^eint aud^ bei ben

Doambolänbern eine grofee Stolle gu fbielen. ®ie ©d^rt)ieger=

todjter in spe mirb nie in if)rer ©egentoart ettoaS genießen,

loäf)renb ber gufünftige ©d^tniegerfofin, ber Sanbegfitte gemäfe,

bei ber Unteri^altung feine ©d^miegermutter nid^t anfefien barf;

er mu^ ftetg ben Slicf gu SSoben fenfen. 33ei einigen gei^t ber

Stcfpeft Bor if)r fogar fomeit, ba^ fie fid^> menn fie eiufi

mal unertoartet erfd^eint, gleid^ entfernen. Srft nacf) glüdlidf)

BoIIgogener §eirat loirb ber 9Serfel§r Bon beiben ©eiten Ber=

troulid^er.

©otoeit e§ in feinen Kräften ftef)t, fudE)t ber ^Bräutigam feine

SSraut mit @efcf)enfen Berfd)iebenfter Strt gu beglüdten. 2Birb

eine SSerlobung aufgef)oben, gang gleicf) Bon meld^er ©eite, fo

müffen alle ®efdE)enfe an ben @eber gurüdterftattet merben.

©in ®ing, meld^eg bei ben jungen 9Käbdt)en, aud^ in begug

auf il^rc tünftige Beirat, eine gro^e Stolle ffiielt, ift eine SIrt

^uppe. ©lücfli^ ift biejenige, meld^e eine foldfie Bon it)rem SSater

gefc^enit erl^ält. SDtan nennt biefe puppen Ounona, ^inber. ©ie

njerben aug einem ©tuet §oIg Berfertigt, an beffen beiben ©nben

man runbe, fopfäpnlid^e SSerbidtungen anbringt. SOtan bead^te

befonberg bie reid^e StugfdEjmücfung auf beigegebenem 9SiIbe.j

Slbbilbung linfg geigt am unteren ©nbe ben fel^r beliebten,

um bie ßenben getragenen unb aug ©trau^eneierfd^alen ange^

fertigten ©dfimudE (Ondjeva) ber jungen SOtöbd^en. ®er mittlere

5£eil ift mit Keinen bunfelblauen ©lagperten, Omusambe ge^

nannt, bebeeft. ®ie langen, an £opf unb §alg befeftigten ©d^nüre
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beftel^en aug @ifeiH)ertett (Ouputu), gtoifc^cn benen in getoijfrt^

jHbftänben, aU befonbete importierte meife^e perlen be^

feftigt finb. ®ie an ben @nben ber ©c^nüre befinblic^en §oar^

büfd^el [inb ©c^man§fpi|en einer ffeinen SJiarberart. 3tbbil=

bung rechts jeigt unten am ÖJurt eine ?(n§apl großer, ebenfatfe

au§ (Europa importierter knöpfe, melt^e bie ©teile ber foft=

baren, aber fepr fermer §u erlangenben Omba bertreten.

Sine ^uppe biefer Sfrt ift ein befonbereS SSertftücl, ibet=

c^e§ forgfältig gepütet mirb. 33eim SSranbe eine§ ©epöfteS fnept

man fie ftet§ juerft gu retten nnb in ©idperpeit p bringen.

3Serlobt fidp bie SSefiperin einer folcpen ^uppe, bann erpält

leptere bon bem SSräntigam iprer §errin einen 9tamen. ©ie

gilt nun fepon al§ ^inb be§ berlobten ^aareg, nnb ber erfte

©pröpling feiner fpäteren @pe erpält benfelben S^amen. 'Sa

eine ?ßuppe nidpt berlauft toerben barf, fo ift e§ fepr fdpmer, in

ben SSefip einer folcpen p gelangen. §at eine 5Ölutter meprere

Södpter, bann gept ber toertbolle ©egenftanb in ben SSefip ber

älteften Sodpter über.

Sie beiben (Syemplare, beren Slbbilbnng ber Sefer pier

finbet, finb in ber afrifanifdpen Slbteilung be§ ^Berliner 9Jtu=

fenm§ für ^Böllerfunbe p fepen. Sa§ größere befanb fidp

längere meinem SSefip. 3Sor iprer SSerbannung in ba§

iSKnfeum pat mi(p biefe ^nppe auf mandper 9fieife in Seutfdplanb

begleitet nnb ^inbern nnb ßrmadpfenen, benen i(p fie bei @e=

legenpeit bon SSorträgen über öbambolanb geigte, biel ©pap

bereitet, ^dp erpielt fie bon einer 2)?iffionar§todpter in Ondo-

nga, ffrränlein 9iautanen, gum (Mefdpenf. 31B ^inb befap biefe

eine au§ ©uropa importierte ifJnppe, an meldper be§ ^äupt=

ling§ ^auptfrau, Olugondo, befonbereS SBoplgcfallen fanb nnb

fie barum gleidp nadp ipr benannte, alfo gu iprer 3lamen§»=

fdphjefter (Okadina) inacpite. 9iadpbem ffftl- Siautanen längereQmt

in ©nropa gemefen m-ar nnb bann mieber al§ Seprerin gu ipren

Eltern nadp Ondonga gurüdEfeprte, mar Olugondos erfte fffrage:

„303o ift benn mein Okadina?" Sa biefe nidpt mepr borpon^

ben m-ar, mürbe eine anbere angefertigt. Olugondo mar über

ipre neue ^amen§fdpmefter fepr erfreut nnb lub fie gu bal^
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bigent 93efuc^i ein. ^n ben nteiften f^öllen liefe [ie iferen ®aft

bur(fe einige ^ofbamen abfeolen, öon benen eine ftet§ ben befon*’

beren Siuftrag l^atte, bic ißu^^je in einetm Seobarbenfeli unb

ouf bent 9iüdien feängenb, äu ifexer SSofenung ju tragen. §ier

nerblieb fie bann mehrere Sage, oft au(fe einige Söod^en, auf ba§

forgfältigfte oon Olugondo gefeiitet. 9Jlit allen Sferen Joutbc

ber ®aft ftet§ jurüdgebracfet, mieberunt in ^Begleitung einiget

^ofbonten unb §uglei(fei mit einem anfefenlicfeen @ef(feenf für

ifere Herrin, tt>et(feel meift au§ einem Ockfen unb mehreren,

mit 9Sier gefüllten ^alabaffen beftanb. §eute befinben fi^

beibe in ber SSerbannung unb bürften mo!^t nie mefer pfammen=

treffen. Olugondo l^ot bei bem Xobe ifereg 5Üianne§, be§ .§äufet=

Iing§ Kambonde, fliel^en unb bo^ Sanb oerlaffen müffen. ^fere

9Jamen§fcfemefter finbet ficfe, mie fifeon bemerft, im 3Uiufeum

für SSöIferfunbe, au§ bem fie mofel nid^t fo balb, roenigften'S

ni(fet in ^Begleitung ofrifanifcfeer ^ofbamen, einem grofeen Difefen

unb gefüllten SSierfalabaffen, -entlaffen merben bürfte.

©e^r oft macfete x6) bie SSeobatfetung, bafe reiche SÄönner

9Jläb(feen in früfeeftem Stiter §u ficfe in i:^re (^efeöfte nafemen in

ber Sibfid^t, fie fbäter gu feeiraten. i(fe; einft meinen f^reunb

Kautuima befucfete, fafe icfe, bafe fi(fe biefer Oon einem fleinen

|3läb(feen bebienen Hefe. SSon mir natfe beffen 9iamen unb ^er=

funft gefragt, gab er gur Slntmort: „Omukadi uange“, meint

f^rau. 2tuf meine Säemerfung fein, bcfe er fidfei mofel einen

©dfeerg erlaube, fagte er: „9tein, idfe ffeafee nidfet. ©iefe, bie

Meine feabe \ä) gu mir genommen, um fie fetbft gu ergjtefeen.

©0 fann fie fidfe' Oon ^ugenb auf an midfei gemöfenen, unb idfe;

feabe bann bodfe giemticfee Garantie, bafe idfe ffeöter in ifer eine

müHge unb gefeorfame f^rau, bie alle SBünfdfee unb 5öebürfniffe

iferei SfÄanndg fennt, erfeoHe."

Srfl nacfebem bie Södfeter be§ Sanbeäi an bem fdfeon er^

toöfenten f^efe ber Efundula teügenommen feoben, bürfcn ifie

feeiraten. SDer feierfür ift burdfe ben ©intritt ber

Pubertät gegeben. SSerfu^en mir, fomett el mit SSorten

möglidfe ift, eine foldfec Efundula gu fdfeilbern.

ben oexfdfeiebenen f^efeen biefer 3Crt Hegt meife ein 3cit=^
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rount öon brei bi§ öter ^al>ren. Unter Umftönben fann

bie ^üräer ober aud^ länger fein. ®te ®ntfcf)etbnng l^ier*'

über Hegt in ben §änben ber ^Ibeligen. eine 3^od[)ter

berfelben ber ^eitf^unft gefomnten, too fie an ber Efundula

teünimmt unb baburd^ l^eiratSfä^^ig toirb, bann bürfen iaud^

bie übrigen £anbe§ben)of)ner an bie ^urüftung für biefeg größte

f^reft int Seben if^rer Slöd^ter benfen. i^n einer SSerft, nameiig

Onameva, finbet bie erfte f^eftlidfifeit biefer 5trt, an meld^er

aud^ bie Stöd^ter ber Stbeligen teitnel^men, ftatt, unb I)ieran

fd^Iie^t fid^ bie in ber alten §äuptling§n)erft, ber Ombala.

§at aud^ biefe ftattgefunben, bann ift bie freier ber Efundula

für ba§ gan§e Sanb freigegeben.

§ierp ift ein großes ®ef)öft erfocberlid^. @ett)öl;nlidl) ber*

einigen fid^i bie SSäter berfcf),iebener Söd^ter, um biefeg ju be*>

ftimmen. meiften f^ällen miäl^It man ba§ beg 33ejirfg*

borftel^erg, ber fid^i bann aud^: feiten meigert, fein „Sofal" für

biefen Qmä l)er§ugeben; ift bod^t bie Efundula ein f^eft bon

größter, nationaler SSebeutung.

©d^on einige SSod^ien bor bem großen ßreignig trogen bie

jungen 9Diäbdf)en einen aug fleinen meinen SRufd^eln berfertig*

ten ^opffcbmmf (Onato). 3ta§t nun enbltdj ber erfe^nte £ag beton,

unb finb olle SSorbereitungen erlebigt, bann begeben fidb bie

f5eftteilnel)mer gegen Slbenb in bog betreffenbe Sofal. ®ie erfte

9Jgdbt berbringen bie jungen 9)iäbdf)en gemeinfam in einer §ütte.

;3n ber f^rüf)e beg nädfiften äJiorgeng erf(^einen bor beren Slüre

einige ölte f^touen, meldbe ben ignfaffen eine ,9lrt ©tänbcfien

bringen. S3oIb barauf fommen fie §um SSorfd^ein unb fönnen

fidb nodj big gum 9iadbmittoge frei bemegen. 9tun beginnt in

bem 9laume ber §guf)tfrou beg S®erftbefi|erg unb begleitet bon

bVm ©dralle ber Strommein ber erfte, big itt ben ff)äten Slbenb

hinein bouernbe Sans. S)er nädhfte Sag, on toeld^em fid^ auch

bie ajlütter, ©rohmütter unb Santen ber jungen ’SJiäbchen

(Ovafuko, ©ing. Omufuko) einfinben, trägt ben S^amen Omba-

djona, fleiner ©d^afal. Sültan errid^ltet in bem f^eftlofal bie fo*

genannten Oingobele, eine 5trt fioubhütte, in meld^er fidh

toührenb beg fjrefteg bie SSertoanbten ber Ovafuko aufhalten..



spuppert.





137

,®te roid^itigfte Strbeit biefe§ STogeS ift bte 2lu§ifd)mücfung bet

Ovafuko. itirb mit einer SJienge 3:;robbeIn berfei^en.

^iefe iberben ou§ ber boi^nenartigen ^ruc^t be§ Sihamu-

lende=SSaume§ berfertigt unb an ben §aaren be» tb^ifeS be^

feftigt. SSefonberen SBert legt man auf ben au§ ©trau^en^

eierfd^alen l^ergeftellten Senbenfd^mucE. ttjurbe fi^on be=

merft, bafe bie Efundula ba§ größte f^eft für ba§ meibli;d^£5

GJefd^Iec^t ift, unb barum fcfieuen auc^ bte berfd)tebenen 2Ingep=

rigen feine SDlü^e, um ben Ovafuko für biefe Sage eine ibürbige

2fu§ftattung §u geben. 2Ba§ man felber nid^t befi^t, mirb bei

f^reunben unb SSefannten geliet)en. StJiit bem SInlegen bei

£enbenfd)mucfe§ beginnt man oberl^alb ber §üfte. Sie ein=

feinen ©;(j^nüre gelten um ben ganzen Körper unb reichen oft

bil an bte ^iee. ©etrodnete f^'^üd^te bei Omuhongo=$8aumel

merben aufgereü^t unb in SOtengen obertiatb ber f^m^gefenfe fofe

befeftigt, mobur.d^ beim Sangen ein ftarfel Diaffeln ergeugt

lüirb. 2ltl §allfdf)mud fommen faft nur perlen in 58etract)t,

unb audf) Ijier f)ei^t el: je mel^r, je lieber, ©egen 2tbenb finbet

mieber ein größerer Sang in ber Epata la kula [tatt.

Ser folgenbe Sag, ber brüte, Ombadje ja kula (großer

©dfiafal) genannt, ift ber bebeutenbfte. ©(^on in ber

bei SJiorgenI beginnt bal gro^e ©d^Iad^ten ber für biefe

lid^feü beftimmten Ddfifen. Q^t ber Efundula beteiligte

junge 3!Jtäbd^en mu^ gefd^IadE)tet nterben. Sal betreffenbe Sier

fteltt ber SSater ober beffen SSruber. @1 ift loofil für ein SOiüb^

d^en ber bitterfte Stopfen in ben f^reubenfeld) biefer Sage, menn

el bie 3SerpäItniffe iprer SIngepörigen nid^t geftatten, ba§, ein

Dd^fe für fie gefd^Iacptet ntirb, unb fie fid^ mit einer ßiege be=^

gnügen mu^. Sie ©itte erforbert el, ba^ bal Sier gu bem

©epöft, in bem bie Efundula ift, gebrad^t unb bort gefcpladfitet

loirb. ^äuptlinglmerfte madfien pierbon eine Stulnapme. 2im

97ad^mittage biefel Sagel begeben fid^ bie SSräutigame ber ber*

fd^iebenen Ovafuko gum f^eftpfap, too fid^ unterbeffen eine

grofee 50ienfd^enmenge angefammelt pat. iff öon eineo

2tngof)I feiner f^reunbe unb SSefannten, bon benen einige mit

Stommeln berfepen finb, begleitet. 3fuf bem SBege ntirb, nacf)*
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bem man me:^rmaB unter einem [(^attigen 5öaume §alt machte,

getrommelt nnb bie SSrant be§ ^reunbe§ befungen. 21n Drt

unb Stelle angelangt, ge!^t man ungefö^r bi§ §ur 9Ättte jber

Oluvanda, be§ großen, §um @e!^öft fü|renben S68ege§. ®er

^Bräutigam fd^itft feinen beften 0reunb !^inein, um nun bie

S3ra.ut gu l)olen. Sfi biefe erfdliienen, bann bilbet il)r gufünf=

tiger §err mit feinen fieuten einen lh:ei§ um fie, man beginnt

gu trommeln, unb bie SSraut fül)rt i^re Stange auf. ^n furger

3eit befinben fic^, alle Ovafuko in ber Oluvanda. mirb

getaugt, getrommelt unb gefungen, unb ber ol)renbetäubenbe

£ärm ift h)eitl)in hörbar. So gel^t e§ bie gange ißac^t ununter=

brocken ^inburc^. SJieift ift e§ in biefer ^a!^re§geit — 9Jiai ober

$5uni — nad^t0 empfinblid^ fül^l. Söalb flodern eine 21ngal>l

geuer auf, an benen man bie fröftelnben ©liebet gu ermätmen

fucl)t. 5)en Stängerinnen ift e§ nur fef)r feiten erlaubt, fiel)! baran

niebergulaffen. ©rft bei Sonnenaufgang geftattet man i^nen

eine größere 9tu:^e= unb ©rquiefungäb^ufe, no fie bann alle ge*=

meinfam in ba§ ©el^öft gurüdfeliren fönnen.

Ungefäl;r gegen 10 Ul)r beginnt ber Stang aufg neue, unb

gmar fe|t im großen 9iinberfral, mo alle Ovafuko eine gemein^

fame ©rupbe bilben. gegenüber, an ber einen 28anb be§

Äraleg, ftel)en bie Xrommelfc^lüger. (Sin SSinf, unb ber S^ang

beginnt, bei welchem man fid^ ftetg üormärtg, auf bie Strom®

mein gu, bemegt, einen Slugenblidf bic^t oor biefen ftelfcnb

tongt unb fid), bann mieber rüdmärtg nenbet. ^n ber Sfled^ten

plt jebe 2:ängerin ein Efungu, beftel^enb aug einem an einem

furgen ©riff befeftigten ifJferbefc^njeif. Sel)r oft bemerfte ,id^,

bafe bie meiften ber Xangenben um biefe 3^^ fo mübe ;oaren,

baB fie !aum nod^ bie f^ü^e aufgu^ieben üermod^ten, hinter

iljnen fiel)t man ftetg eine grof^e Sd^at f^rouen, oft fd^on red^t

alte, töelcf)e mit lautem Singen unb ßurufen bie SÄüben immer

mieber angufeuern fud^en, oielleid^t babel bet längft oergan®

genen Stage i^rer gebenfenb.

@rnöl)nt fei nod^ eine befonbere ?lrt ^algfd^mucE (Oilenga),

meict)en bie Ovafuko an biefem 2^age erl^alten, unb melc^er oon

bem %e^fett ber gefcf)lad)teten Stiere bereitet mitb. SOian binbet
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ba§ f^ett ju bicfen ©trängen gufantmen, mefd^c bann um
ben ber SD'läbd^en gelegt mecben. gilt bie§ al§ ®tfen=

nungSjeic^en bafür, bafe für fie ein Dd^fe gefc^Iac^tet mürbe, unb

je größer baä 2:ter mar, um fo bider ift ba§ betreffenbe §al§=

banb. 9Kan fann fic^ benfen, mtc bic Ovafuko, menn fie, mit

einem fotd^en ©d^mucfe berfe!^en, metirere ©tunben in ber mar*

men ©onne gelangt l>aben, au§fe!^en.

Um bie SKittagSgeit tritt eine furge Unterbred^ung be§

j^ongeS ein. öJro^e, big an ben 9?anb gefüllte ©d^üffeln mer*

ben tjerbeigefc^Ie^ibt unb unter bie 2Inmefenben »erteilt. ®ie

Sängerinnen finb unterbeffen fd^nell gu Ü^ren Saub^ütten ge*

eilt, mo fie »on ben SKüttern, meld^e eine fleine ©tärfung bereit

fialten, ermartet metben. Ser £Iang ber Srommeln ruft fie

bolb gurüd, unb mieber mu§ big in ben fbäten S^ad^mittag t^inein

getangt merben. Sie finfenbe ©onne mal)nt enblid^ gum ©(^lu^.

?tuf eineu SBinf fd^meigen bie Srommeln, unb ber Sang im

Ära! ift beenbet. SSor bem ©ingang begfelben erfcf)eint ein

alter SKann, in ber 9iecf)ten einen langen ©tab l^attenb, bet

faft ber gangen Sänge nad^ gefbalten ift. Sag nod^ gefcf)Ioffene

©nbe ftedtt er in ben SSoben, genau in bie 5[Jiitte ber Süre. Sann
tritt bet 2Ute mit gef:preigten SSeinen üor ben ©ingang, nimmt

in jebe §anb eine ©eite beg gefbaltenen ©tabeg unb biegt ben*

felben meit augeinanber.

Surd^ bie auf biefe Söeife gefd^affene Öffnung müffen fidt)

nun bie Ovafuko, eine nad^ ber anbern, l^inburt^gmängen.

Sann get>t eg in ben fleinen 5h:al, Stuf biefelbe SSeife mie bor^in

müffen audt) t)ier bie Ovafuko fid^ einen SBeg nad§ braujjen

&af)uen. SSeOor man bag ©epft »erläßt, finbet mieber ein

Sang, begleitet bon bem ©d^atte einiger Stommeln, ftatt.

©nblid^ ift man im f^reien in ber Oluvanda. Stuf ber eiuQn

©eite finbet fid^ bie in ben ©arten fül^renbe Öffnung. SSor

it)r erfd^eint mieber ber Sttte mit feinem langen gefbattenen

©tabe, um gum brüten SDtate bie Ovafuko fenen eigenartigen

SurdEjgang boffieren gu taffen.

Sic föebeutung biefeg öon ben Seuten
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nie er[a!^ren fönnen. SSei oHen fragen er!^ielt tc^ aud)i l^ter

nur bte eine 3inttt)ort: „Otue si hanga ngaha“, mir I;aben e§

fa angetroffen.

(gnblidf) finb alle f^eftteilnel^mer int ©arten üerfammelt,

unb nun bietet fiel) nn§ mieber ein ©dt)auff3iel eigenfter 5trt.

lieber 33räutigam I)at einen feiner beften f^reunbe ermät)It, ber

il^nt :^eute einen gang befonberen greunbftf)aft§bienft etmeifen

ntuf3 . ®iefer befielet barin, bo^ er bie SSraut nacE) einem be*>

ftimmten SSaume (Omuti omuhalo) trägt. ®ie ba§u SEuSerlefenen

(Engoleka) Serben suerft bon ben OJtüttern ber berfc^iebenen

SSröute tücE)tig mit einer ou§ Ofer unb f^ett befte!^enben Sttaffe

eingerieben. ®ann begibt ficE) ein feber bon if)nen gu ber

S3raut feines f^^eunbeS, büdt fid^ bor i^r gu S3oben, fo ba&

jene bequem auf feinen Siücfen gelangen fann, um bann ,im

©aIo|)b bobon§ueüen, mobei feber bemüht ift, feine

Saft als erfter unter bem betreffenben Söaume abgufe^en. ©inö

mieber atte berfammett, bann folgt nod^^ ein le^ter furger

Xan§, unb bie Efundula t)at i^r ©nbe erreid^t.

SDic Ovafuko feE)ren in baS ©eijöft §urücf, ioät)renb bie

übrigen f^eftteünel^mer fid^ halb nad^ allen 9ii^tungen I)in

gerftreuen. (Srftere berbringen bie fommenbe itJad^t mieber ge=

meinfant in jener §ütte, in meld^er fie aud^ bie erfte 9Jacf)t bor

bem gefte fdt)Iiefen. 2Tm näcf)ften 9[)?orgen mirb aller f^eftfcl^mucE

abgelegt, um einer Strad^t eigenfter 2trt i}5ta| gu macf)en.

erft beginnt man mit ber Sfnfertigung beS Ortiatela (Seite 42).

;3ft bie §erftellung biefeS fof)ff5u|eS, meiere oft mehrere Sage

in 5tnffirudE) nimmt, beenbet, bann mirb ber gange 5lörf)er ber

Ovafuko mit ^Ifd^e eingepubert. ©ine 2tngat)I trodener §öEger

merben an ©cf)nüre gereift unb um ben §atS t)ängenb getra='

gen. ?tuS fteinen, bielleid^t 10 cm langen Stöbd^en berfertigt

man eine Strt ©urt, meld^er bid)t über ben §üften befeftigt

mirb. f^erner erhalten bie Ovafuko einen auS ftarfen ©raS=»

balmen bergeftellten, bie ©teile ber perlen bertretenben §als^

fd^mudl, Oingokoto genannt. ©ef)r oft mirb biefer ©d^mucE

aud^ oberI)aIb ber §anb= unb f^u^gelenfe angelegt, ©päter

berteilen if)n bie Ovafuko unter bie SSermanbten, loeld^e i^n aud^
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für einige anlegen gum bafür, ba& if>re

ter ober 9Jid^te in ber Efundula War. 2fn ber SSorberfeite

be§ Omatela wirb ein au§ 6täbcben Verfertigter, oft baß l^albe

©efid^t oerbecfenber ©ct)irm angebracht.

5ßon nun an tragen bie Ovafuko ben 9iamen Oihanangolo

(©ing. Osihanangolo). ^n üorf)in befthriebener 2tu§ftattung

burchgiehen fie je^t ,gemeinfam, mit ^nübbetn bewaffnet, ba§

£anb. 23äl)renb biefer 3eit finb fie im 33efihe großer 33orretf)te.

©ie bürfen ru^ig in bie (Märten ber Seute gef)en, £orn unb

SSofinen abbrechen, unb niemanb wirb ihnen wehren. Überall

wo fie erfdjeinen, nimmt man fie auf unb fommt ihren SBün*

fihen bereitwiüigft entgegen, ©ogar über bie 3JiännerweIt be^

fi^en bie Oihanangolo eine giemlich weitgehenbe §errfdf)aft.

©obatb fie igünglinge ober SJiänner erbtiefen, welche, fo=

balb fie jene wahrnehmen, fief) fchleunigft gu oerbergen ober

gu flüchten fuchen, nehmen fie bereu SSerfotgung ouf. SSirb

jemanb eingehott, fo fann er fich burch ein gröhereg (Mefchenf

losfaufen. ^ft er bogu nicht imftanbe, bann erhält er eine

tüchtige Fracht iü’^üget unb Oertiert alte feine Söaffen. SBehren

barf er fich nicht, ©oltte er fich ^och gur SBehr fe|en nnb 0iel=

leicht eine ber Oihanangolo oerwunben, fo würbe bieg nach

(Mtauben ber Seute nur bag bebeuten, bah ein folcher auf bie

eine ober anbere SBeife batb umg Seben fommt. SSenn

eben möglich, fucht man eg gu oermeiben, oon Oihanangolo

eingefangen gu werben, ©ott hoch ein fotd^er, bem biefeg Un^

gtücf OQfftert, auch Kriege nicht entfliehen fönnen unb bon

ben f^einben leicht eingehott werben.

3ebe SSraut erhätt währenb biefer 3eit bon ihrem 93räu=

tigam eine aug f^teifch, 33rei unb 33ier beftehenbe SQfohtgeit,

Eundu genannt. ®iefe wirb bei ber SBohnung beg testeten ein=

genommen. 3ub)eiten erfcheint bag betreffenbe ÜJfäbchen gu

biefer 9Jiahtgeit in SBegteitung ihrer ÜJJutter. ®er ^Bräutigam

barf an bem SJiahte nicht teitnehmen. Sie unbergehrten füefte

Wanbern nach ber SBohnung feiner gufünftigen ©chwiegermutter.

3ur Bereitung eineg Eundu ift auch i^ber fKann ber=»
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|)ftid|tct, ber frül^cr einmal mit einem iOläbd^en, ba§ nun
Osihanangolo (gemorben ift, gefd^Ied^tlic^en SSerfel^r gel^abt lf)at;

boc^ mirb in biefem f^alle ba§ Eundu gang im gel^eimen

öergel^rt.

®ie Oihanangolo finb ouf allen ii^ren Söegen öon tieinen

äßäbd^en, Ovafundifi genannt, begleitet. £e|tere tragen mit

Slfc^e gefüllte Äörbcfien, um, menn nötig, bie (Sinpuberung be§

£örber§ immer mieber gu erneuern. ©e:^r oft bfl^gen aui^ bie

Ovafundifi U)i ©efic^t üöllig mit Stfd^c eingureiben. 9Kan.

fcfitöft, fatt§ nid^t im freien übernad^tet mirb, ftet§ in bem
©e^öft, in meld^em bie Efundula ftattfanb. ©in onbere§ 5Rad^t=

quartier gu benu^en ift berboten.

®er Slnbtidt fold^er ©eftalten fann einen @urof}äer, ber

fie gum erftenmal fic|t, nid^t menig erfd^retfen. ^d^, entfinne

mid^ nodt) tebboft meiner erften ^Begegnung mit Oihanangolo.

©egen Stbenb öon einer 2:our gu ^ferbe gurücffe!^renb, befanb

id^' mid^ fdf)on in giemtidEier %ä:^e meiner Station. 9!Jteinen ©e=»

banfen nad^f)ängenb, faum auf ba§ ^ferb ad^tenb, f^rang

biefe§ auf einmal mit einem gemialtigen ©a|e gur Seite, unb

nur burd^ einen glücEIid^en ©riff in bie Mäfine be§ Sicre§

blieb id^ bor einer unfanften 33erüf)rung mit bem ©rbboben

bemal^rt. ©in tid^em an§ bem nal^e am SB'ege befinbtidien

©ebüfd) berriet, ba^ idf) nid^t laltein mar. iä) mtd^ bemfelben

näl^erte, bot fid^ mir ein ^nbtidt, ber mid^i im erften Ülioment

erfdjredtte unb unmitlfürlid^ einen ScE)ritt gurüdmeid^en Iie§.

Sm §aIbbunM be§ ©ebüfdE)e§ ftanben bicE)t bor mir fieben

jener afdigrauen, mit Knüppeln bemaffneten ©eftotten, meld^e,

atd fie mein ©rfd^reefen bemerften, in Iaute§ ©elüd^ter gud*

brad^en. befanntc ^erfonen maren,

benen e§ fd^einbar riefigen Sf)a^ mad^te, oudf) ben meinen

9!Kann einmat erfd^redt gu ^ben.

?llid)t feiten gefdf)ief)t e§, boB bie Oihanangolo fed^§ bi§ ad^t

3BodI)en ba§ Sanb burd^giel^en. ©nblid^ nal)t ber j£ag, an bem aud^

biefe f^reubengeit ein ©nbe nimmt. Sie berfammeln fid^ mie^

ber in jenem ©el^öft, in bem bie ^eftlid^feit il^ren SInfang nal)m.



Ci^anangoto.

Sin ber 3Kitte i§r Cmufunfatft.
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3cad^bem man für reid^Itd)e SSieröorräte geforgt f)at, mirb mic=

ber ein« gan§e 9iad^t l^inburd^ gelangt. 2lm näd^ften borgen
finbet bann ein gro|ie§ ,2Bafd)en flott. ,®ie öcrfd^iebenen!

Oihanangolo merben, nad^bem ftc il^ten eigenatltgen ©d^mudE

mit Slugnal^me beS §utc§, abgelegt l^aben, üon i^rer SKutter

ober 2:ante grünblid^ gereinigt, ©inb alle ©fjuren üon ber

mod^enlang gepflegten Slfd^eneinpubcrung befeitigt, bann reibt

man bie gange ^örpcri^out, um fie mieber red^t gefd^meibig gu

mod^en, mit ber au§ Dfcr unb gett beftel^enben SDlaffe (Olukuia)

ein. ^e|t wirb jebe al§ angepenbe grau eingefleibet. ©nblid^'

ift oucf) bÜejfer ©d^lu^aft ber geftlid^Jeit beenbet, unb alte

SD^ütter gtef)en mit it)ren ^öd^tern nadt) ^aufe.

S)er geitpuntt ift gefbmmen, mo ber Sräutigom bie SSrout

t)oIen unb in fein (Mei^öft bringen barf, nadfibem er üor^cr

bereu 9)Zutter bag übtid^e ©efd^enf nebft einem Dd^fen, ber bann

bort gefd^tod^tet mirb, gefanbt i^at. 3Son bem gefd^tadE)teten

£iere erl^ätt bie SSraut nur bie 93ruft. Sttg 3lu§fteuer befommt

fie üon ber Sttutter bie nötigften ^teibunggftüdte, otfo üerfc^ie^

bene, gelte, ferner bie toc^gefd^irre, einige Üörbe unb bie für

fie fo unentbef)rtic£)e §acte (Etemo).

SBenn fie in bem neuen §eime antangt, erf)ött fie üort

bem 9Kanne ii^ren SSoi^nraum (Epata) unb bo§ üon it)r gu be^

orbeitenbe ©tücf ©artentonb.

mürbe f(^on gu Stnfang biefeg ^apitetg barauf ^inge^

gemiefen, ba§ unter ben üerfd^iebenen grouen eineg SÄonneg

immer bie guerft getieiratete eine befonbere 9iotte fpielt

©ie ift eg, metd^e bie ^eimfeprenben Krieger feiertid^ft am
Singonge beg ©epfteg empfängt. S)ie nad^ bem Sßiei^^

poften get)enben 9iinbcr raerben üon it)r enttaffen. 'Sei bic=

fer ©etegenl^eit ftept fie mit einem mit ätZept gefültten ®örb=

d^en on ber Xürc, ben Slücfen beg auggiel^enben Siercg bamit

beftreuenb, moburd^ gtücftic^er Sluggug unb gute ^eimfepr

ber Siere erreid^t merben fott. ®ie bog Siel^ begteitenben

Wirten ert)oIten üon il^r bie nötige SBeggel^rung. Som poften

lommenbe Sutter mirb on bie §auptfrau abgetiefert, üon ii^r

aufgel^oben unb nad^ Sebarf üerteitt. ^einc ber anberen grauen
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barf bem SSei^alter, in tvdäjtm biefe SSutter aufbeinai^rt luirb,

ettvaä entneljmen. Sollte e§ bennoc^ einmat Qe\d)ef)en, fo mürbe

bie§ baä größte Unglücf für bie auf bem entfernt liegenben

^often meüenben Stere bebeuten.

Stirbt ein 9)lann, bann bürfen feine f^rauen erft nati) ber

nätf)ften Sftegenseit an eine neue §eirat benfen, nac^bem fie

§uoor noc^ in ber Sel^anblung eines ^QubererS maren. §ier=

auf toirb größter SSert gelegt. Unterbleibt biefe SSefianbtung

fo mürbe nac^ bem ©tauben ber Seute ber batbige Sob beS

neuen SOtanneS bie f^otge baöon fein.

©eburt.

Sie ©eburt eines ^inbeS ift ftetS ein freubigeS ©reigniS.

;Qit beit meiften g’ätten ertebigt fid^ biefe o§ne bie geringfte

Sc^mierigfeit. gebammen öon SSeruf l^at man nidfit; bie üer^

fd^iebenen ^fi^auen t)etfen fidtj eben untereinanber. ^n nieten

2fätten ift eine ©ebörenbe oi^ne jegtid^a ,§itfe, unb boc^ ge^t

otteS gtatt bonftatten. S(Jiir ift; ein f^att befannt, mo bie be=

treffenbe f^rau |itö|tidE) unb unermartet bon bem frofjen ®r^

eigniS überrafdt)t mürbe unb barum audt)i nid^t me^r bie ge*

ringfte §itfe f)erbeiI)oten fonnte. 9tac^ einigen Stunben erfi^ien

fie fröt)ti^ unb bergnügt, mit bem eben geborenen .^inbe auf

bem 3fiücfe.n, auf ber 9)ZiffionSftation.

£ünfttidE)e Stbtreibung ber SeibeSfrudtit finbet bei ber^ei*

rateten f^’i^^uen mof)t nie ftatt. Sie mirb nur bann borgenom*

men, menn unertaubte Sd^mangerfdEiaft bortiegt, bie betref*

fenbe ^erfon atfo no;ct> nidt)t an ber Efundula teitgenommen

l^atte.

Sie S^amengebung beS ^inbeS erfotgt nad^ ad^t Sa*

gen burcf) ben SSater. ^ebeS Stinb erptt nur einen ^tarnen.

2ttS f^amitienname gitt ber SSorname beS SSaterS. 5tn*

genommen, te^terer tjiefee Hamujela unb fein ^inb Houfiku,

fo märe ber botte 9iame beS finbeS Houfiku ja Hamujela,

ber Houfiku beS Hamujela. S3ei ber 2Bat)t beS S^amenS

rilltet man fid^ mit SSortiebe nadt) ben femeitigen Umftänben

unb SSerpttniffen, unter benen bie ©eburt ftattfanb. 9tadf)t*
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§eit geborene hinter nennt man oft Noufiku ober, loenn e§

ein ^unge ift, Houfiku (Oufiku 9Jod^t). Söäl^renb ber

§eit geborene linber nennt man pmeüen Nefundja (Efundja

ghit). 3ft ber SSater über bie Geburt be§ neuen ©:pröbling§ be=

fonber§ erfreut, fo ert)ält biefer mof)t ben 5^amenNdahambelela,

id) tjabe gebanft. (Siner meiner Wiener Simueneni,

ujörttidt) überfe^t; f^meigt bation, rebet ni(bt me^r barüber.

SSieHei(bt berrf^te bor ber ©eburt biefed IHnbe§ unter feinen

(SItern ©treit nnb Unfriebe, SSei bem freubigen SreigniS fcbwanb

ber ©rolt nnb e§ Simueneni, U)ir raonen nfcbt mebn
baoon reben.

iOUt ber 9?amengebung ift anäj ber 2lft bei Okukulula

oerbunben. ®ie garten f^rtaumbaare be§ ^oüfeS merben abrafiert,

nnb ber H'örber be§ ^inbe§ mirb mit bem fcbon oft ermäbn==

ten Olukula eingerieben, ^lun erbölt e§ audb ben erften, au§

bunften ©laSb^rlen beftebenben §aI§fdbmucE. (Sriebigung

biefer {Formalitäten barf bie SJiutter mit bem neugeborenen

finbe ba§ ©eböft tiertaffen nnb ficb mieber braufeen im fF^^eien

beioegen.

{Fälle, njo eine fFrau ibr ^inb nidbt felbft ftitten fann,

fommen mobt nie tior. ©tirbt bie SD'lutter eines ©äugtingS,

fo übernimmt in ben meiften gälten bie ©rofemutter mit ®r=

folg boS ©efdbäft beS ©tittenS.| :5fe ^i^f^ SJiögticbteit auSge=

fcfeloffen, bonn nimmt mun feine um baS Seben bcS

^nbeS gu retten, gu ^ub= ober 3iegeumitcb. 33ei ärmeren

Seuten fehlt audb' oft biefe, unb bie fleinen Sßürmer erhalten

bann Osikundu, jenes im Stnfang ermähnte ©etränf unb mit

SCBaffer tierrübrten, bünnen SDtebtbrdi. 3tudb bei biefer mangels

haften Ernährung mirb oft baS Seben beS ^nbeS: erbalten.,

ÜJieift fdbmanft bie tSurcbfdbnittSgabt ber ^nber einer {Frou

gmiftfeen gmei bis fedbs.

SaS ^inb bleibt gmei, oft audb brei ^öb^e ou ber 93ruft.

(SS mirb tion ber StJiutter auf bem SRüden, mo eS mittels eines

mei(^gegerbten halbfettes (Odikua) befeftigt mirb, getragen. Sei

hinbern ber Stbetigen tiermenbet man hierfür nur Seo^jarbenfettc.

©0 grofe bie fFreube bei ber ©eburt jebeS neuen ©üröfe^

Sönjeg, Cnam&olonb. 10
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Iing§ ift, fo gro^ tft aud^ rtieberum ba§ ©rj’d^recfen, iuenu ein=

mal ba§ @reigni§ einer ^tBiningggeburt (Epasa) eintritt. ®ann
mirb fofort ein Bö^Berer (Ondudu) gerufen, melc^er bie be=

treffenbe 9JZutter in Söel^anblung nimmt. 9)iit einer üon il^m

Bereiteten SWebigin mirb bie guerft grünblicf) geroafd)en.

i^n einer oBgelegenen ©de bei ®e!^öfte§ errid^tet man eine

Befonbere §ütte, in meld^er fie fid^, aBgefonbert Don ben

anbern §auigenoffen, auff)atten mu^. ^tjrem 9)ianne ift ei

ftreng unterfagt, mäf)renb ber nädt)ften 3eit 33efuc^e Beim §äupt=

ling gu madtien, fönnte bod^ baburd^ teidt)t allerlei Unt)eit nad^

bort übertragen merben. SSor bem (Eingänge bei @ef)öftei, in

rneld^em fid^ eine ^toittingigeBurt ereignete, ftef)t ein ©efäf;,

morin fid^ eine öom ßQuBerer Bereitete SKebigin Befinbet. SUiit

biefer Beftreid^t jeber S5efud^er, ber bai Betritt, feine

^ü^e. Sffiürbe biei nid^t gefd^efien, fo foHen nadt) bem ©tauben

ber Seute bie gü^e bei SSetreffenben ftarf anfd^melten unb fid^

mit Böfen SBunben Bebedten.

iJJad^ SSertauf bon gmei 9Konaten mirb ber ßßuBerer aber=

mati gerufen. itJun fiott er bie ^rau mit ben Beiben ^inbern

aui if)rer §ütte unb füt)rt fie nacf) braunen; alte übrigen Söerft=

Bemot)ner folgen. SBöfirenb te^tere gurüdtBteiben, berfdC)n)in^

bet ber 3<iuBerer mit ben ©ttern unb bereit 3rt’^ningen in

einem nat)>en ©ebüfd^., §ier fteltt er ein grö^erei Sodt) i^er,

in metd^ei fid^ bie ^amitie fe^t. ©in mit SBaffer gefütttei

©eföfe [tel^t Bereit; ber Ondudu mifdfit feine gel^eimen Kräuter

I|inein, unb je^t merben SÜJJann unb ^rau grünbtidt) mit ber

9JiifdE|ung fo lange gemafd^en, Bü atlei SSaffer oerBroud^t ift.

®ann öerlaffen fie bai Sod^, metdfiei fofort mieber gugefdt)au=

fett mirb. SJian fefirt gum ©et)öft gurüdE, mo ein f^efteffen ftatt«

finbet. 5lUer Böfe ©inftu^, ber bon ben ©ttern ber

auiging, ift nun aufgefjoBen. S3eibe bürfen fe^t mit if)ren

,9lngef)örigen, fomie mit alten anberen SJienfd^en, mieber in

gemot)nter 3Beife berfel^ren.

3mittinge abetiger Seute täfit man nid^t leben, fie mer^

ben fofort nad^ ber ©eburt getötet. Söirb ein ^inb abetiger

ober reid^er, angefel^ener Seute in ber ©tei^toge geboren, fo
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tütrb eg ebenfallg ermorbet. fagt, würbe ein fold^eg ^inb,

bag in umgefe^rter Sage §ur SBelt fommt, ant Seben bleiben,;

fo würbe |id^ aud^ bag Stnfe^en [eineg SSaterg! untfeieren, bag

Ijei^t, er, ber bigf)er ein bebeutenber unb angefel^ener SDZann!

war, würbe bann balb eine nid^tgfagenbe ijSerfönlid^feit wer=

ben, ^ebeg ^nb, welc^eg bei [einer Geburt irgenbwelc^e 2tb^

normität geigt, ift bon ber Sfiftengbered^tigung augge[d^Io[[en,

$agu getiört aud^ ber l^in unb Wieber beobad^tete f^all, ba%

[id] bei ber ©eburt [d^on bie erften 3Q^tto^^[ä|e geigen. ©o[ort

werben [old^e ^inber au[ bie ©eite ge[d^a[[t.

©oweit id^ eg beobad^ten fonnte, im Döambolanbe

bei allen ©tömmen großer £inberreid^tum., @g fommt f)'äu[ig

üor, ba^ ein 2Jiann bon gwei grauen ad^t big gel^n ge[unbe, frä[=

tige tinber l^at. jCro| ber großen ©ittenIo[igfeit unb ber bie*

len baburd^ entftel^enben ^rantl^eiten f)aben wir in ben S3e*

wo^nem beg Dbambolanbeg ein SSoIf,; be[[en üon ga^r

gu gal^r wöd^ft, unb wel(f)eg [id^' immer weiter augbel^nt. 93e*

[onberg fonnte idE) bieg bei bem ©tamm ber Ovakuanjama be*

merfen. SCIg id^ im gebruar 1899 bie[e§' ©ebiet betrat, er*

reid)te id) bie erften ©el^öfte, nadE)bem id^ ben gwi[d^en Ondonga

unb Oukuanjama gelegenen SBalb b<i[[iert l^atte. §eute reid^en

bie[e big tief in beg 32BaIbeg gnnere, unb immer weitere

©treden werben [reigelegt, um i)5Ia| für neue 35ßof)nftätten

gu [c^affen.

^ob.

(Sing ber bieten 9iät[et ber Ovakuanjama tautet: Ekuiju

la endamena kondonga. ©eine Söfung: Ovanu avese

okefio va talela. Überfe^t: (Sin großer geigenbaum [teßt in

[d^räger (für ißn unberänbertidßer) 9lidE)tung nacß Ondonga t)in.

2öag ift bag? 2tntwort: ©o befinben ficß* atte ÜQlenfd^en in

einer für fie unberönbertid^en 3iid^tung,; nad) bem üCobe tjin. —
©dt)redticf) ift ben Seuten ber ®ebanfe an biefeg Siel, bem fie

atte entgegengeßen, unb man tiebt eg nid^t, baran gu benfen

ober babon gu reben. Sttg id^ einft einen atten SOiann fragte,;

10*
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tool^tn beim eigentlich feine öerftorbenen ©ttern gegongen feien,

gab er sur Slnttoort: „Ova ja kosilongo ikasi xupua omuku“,

fie gingen noch Sonbe, ineldheS feinen übrig loht, b. h-

tno jeber ^tob finbet, ©tirbt eine f^rau bolb nodh bem Slöbe

if)re§ 9Jionne§, ober folgen ^inber fchneft ihren üerftorbenen

Ottern, fo fogt man: „Sie §nerft ©eftorbenen hoben jene ge=

holt, um brüben nicht oltein §u fein,"

©obolb jemonb geftorben ift, merben auch ^ie SSorbereitum

gen §u feinem 58egröbni§ getroffen. Sßi§ biefe ertebigt finb,

bleibt bie Seiche mit einem ©chfenfett bebecft. 2tn ber .*gerrich^

tung beg @rabeg, eineg einfachen, meift runben Socheg üon

bier big fünf 2!iefe,; bürfen nur SKänner beteiligt fein.

SDag ®raben begfelben gefchieht mit einem gugefbihten §oIg=

fcheit. ©ie 33eerbigung finbet im (Gehöfte ftatt, unb ^mar an

oerf^iebenen ^tö|en. ®er Omuene, §augherr, loirb ftetg im

großen 3iinberfrot begraben; bie f^rauen in ben Oon ihnen gu

ihren Sebgeiten bemohnten 9iöumtichfeiten, atfo eine jebe in

ihrer Epata. tinber begrübt man gmifhien ber ®orneneinfrie^

bigung beg ©ehöfteg unb ber öuherften ^otifobenloanb, unb

gloar gang bicht an te|terer.

^ft bag @rab fertig, fo mirb bie Seidje h^’-i’eige&i^ocht.,

S3ei ihrem STrangport benu|t man jeboch nicht bie freug unb

quer führenben @ünge beg ©ehöfteg; ber Sote fott in mög=

lichft geraber Züchtung gum ©rabe beförbert merben, unb barum

burchbricht mon bei ber Xrongportierung einfoch bie berfchie=

benen, bie Ütidptung oerfperrenben i]5atifabenmänbe. SSei f^couen,

metche in ben Oon ihnen bemohnten Otüumtichfeiten begruben

merben, ift biefeg nicht nötig.

3eber 3:ote mirb fofort Oöltig entfteibet. 9?achbem man

ben Seichnom grünbtich mit Olukula eingerieben unb ben §alg

mit einer ^erfenf^nur oerfehen hot, bringt man ipn in fipen*

ber ©tetlung ing @5rob. Stngefehene Skünner erhalten aud) in

ben rechten Strm einen ^ornftampfer, nachbem man beffen ^opf

abgefd)togcn hot. 2)ie ©pipe beg ©tompferg ragt nachher oug

bem @robe tjeroor. SÖtefeg mirb mit ben §önben gugefdjoufett,

mobei mon bie @rbe mit ben f^üpcn feftftampft.
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®o§ eben gugefc^aufelte @raö l^inbert nic^t, ba§ ^)a^b’

barouf ba§ in ben ^tal fommt, um barin in gelnol^nter

Söeife gu übernad^ten. ©benfo treibt man 9tinber in eine Epata,;

in njeld^er man gerabe eine grau begraben l^at.

gm 9^ac^barftamme Ondonga mürben Häuptlinge, meldje

bej'dpnitten maren, nic^t in ber @rbe begraben, [onbern erpiel=

ten ipre tepte Sfiupeftätte auf berfelben. 9Ran bcad)te bie

Seicpe in fipenbe (Stellung unb ftüpte fie babei non alten (Seiten

mit ^fäf)Ien. ©ine ^faplreipe gog man um bie anbere, bi§

ba§ ©ange einen ®urd)meffer Oon 2 m unb barüber erreichte.;

©ine folcpe ©rabftelle trägt ben 9'tamen Ompampa. Ondonga

mag oielteidit acf)t foldper Ompampa paben. 'SDie morfd) ge^

morbenen ^fäpte merben immer mieber erneuert, bei metcper

©elegenpeit ein fcpmargeS Sftinb gefd^Iaditet mirb, mit beffem

33Iute man bie eingelnen ^fäpte befprengt.

(Sine $^obe§nacprid^t oerbreitet fiep fepr fdpnell naep ben

umliegenben (^epöften, fomie gu ben üerfdpiebenen 93efannten

unb SSermanbten. Septere fommen ftui^ balb pergu, um bie

S^otenftage (Onali) anguftimmen. 3JUt ©emepren betoaffnete

Seute geben, in ber 9täpe be§ 3^rauerpaufe§ angefommen, mep^

rere ©oloen ab. (Sepon auf bem SSege merben bie 2^rauer=

unb ^lagegefänge angeftimmt. Stile Stngefommenen oerfam=

mein fiep in ber 9(täpe be§ @Irabe§, mo nun bie grope gemein^

famc ^lage beginnt, (S§ ift unglaublidp, meldpe 'Ströme Oon

^iränen bie Seute pierbei oergiepen unb melcp fcpauerlicp flin=

genbe 2:öne fie anguftimmen oermögen. 2Ber eine folcpe

flöge gum erften 9)tale pört, mirb fie nidpt fo balbi Oergeffen,

Unter ftrömenben 2^ränen befingt man bie ©igenfdpaften be§

5:oten unb feine ben SOtitmenfdpen ermiefenen SBopItaten, um
bonn immer mieber Oon geit gu Beit befonberg lout barüber

gu flogen, bap biefer Söopttäter ber SKenfdppeit nun nidpt mepr

Oorpanben ift.

58ei (Srmadpfenen bauert bie Sotenfloge Oier, bei jüngeren

Seuten gmei unb Bei £inbem einen Xag. Häuptfioge bemeint

man oft gmei SSodpen lang. Söeim ^obe bei ^Regenten ift bol'

gange Sanb gur Steilnapme an ber ^otenfloge oerpflidptet. SÜRan
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beginnt bamit ant flöten 9?a(^mittage, unb erft nac^, 30litter^

nad^t l^ört man auf, um bann mieber bie fril^en SJJorgenftunben

be§ näcfiften $age§ bamit auläufulten.

3ft jemanb beim S3egräbni§ unb ber S^otenflage eines

^reunbeS ober 3Sermanbten nic^t gugegen, bann nimmt biefer,

menn er ff)äter in baS betreffenbe @ef)öft fommt, feinen ,2Beg

guerft gu bem @rabe beS Stoten, um nod^' nad^tröglid^ biefen

gu bemeinen unb gu beftagen.

©d^on an einer frül^eren ©teile mürbe barauf I)iugemiefen,

baB beim SCobe eines ^äutJtlingS baS Ongodji eintritt, mo

bann alle (Srbarbeiten für mel^rere SBod^en unterbleiben müf=

fen, Seute, meldfie mäi^renb einer fold^en fterben, bürfen

barum audf) nid^t beerbigt merben. SlJian mirft bie Seidf)en ein=

fad) ins näd^fte ®ebüfd^. frü^^eren toar eS 33raud^,

bajg beim j£obe beS SanbeS^errn ein an §änben unb ^üfeen

gefeffelteS junges SD'iäbd^en lebenbig mit begraben mürbe, unb

gmar in ein unb bemfelben ®rabe.

2)cr ß^Jirttltsr bcS SSolfcS.

S)urdt) baS bisher ßJefagte lä^t fid^i fd^on ein ungefö^reS

33ilb bon bem ßl^arafter beS SSoIfeS geminnen, 31IS ^anpt^

tugenb ber (Eingeborenen unferer Kolonien begeid^net mon immer

mieber bie ^aul^eit. Sie 93emol^ner beS DoamboIanbeS finb,

mic biefeS fdf)on an mel)reren ©teilen bargetan mürbe, ein

fleifiigeS, arbeitfameS 3SoIf, meldfieS freilid^ nidf)t auSfdIiIiefet,

ba^ fid^ aud^ unter i^nen fold^e finben, bie an ber 2lr=

beit gerabe feine befonbere ^reube ^ben. SBenn nun biele

mo^^IIiabenbe Ovakuanjama unb aud^' 93emoI)ner anberer

©tömme in ber Sage finb, eine gro^e ®ienerfd^aft, meldt)er alle

,9Irbeit überlaffen mirb, gu Ijalten, um fid^i bann fjerfönlid^ baS

Seben fo angenel)m mie möglid) gu mad^en, mer bürfte innert

barauS mit 9tedf)t einen SSormurf mad^en?

3iel, meld^eS Iieute Ungegäl^Ite l^ier in ber §eimat erftreb’en?

Unb ber @uro))äer in ben Sfolonien, maS treibt l^n I)inauS

in bie meite SBelt? 3SieIIeidf)t bie ©orge um' baS 3!BoI)t unb:
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2BeI;e ber Kolonie feineg SOlutterianbeg ? ®od^i nut!

ba§ eine, mit 3(ufbietung aller ^äfte ju arbeiten unb gu

fd^affen, um mögticlift fc^nell — je el^er, je lieber — ein grö=

^ere§ SSermögen gu ermerben. Unb ift biefeg erreid^t, bann

bürfte bie Seute gering fein, bie tro^bem nod^i ferner^

:^in in anftrengenber Sirbeit beg X^ageg Saft unb §i|e gu tragen

gemillt finb,

SSarum ift eg beim ein fo gro^eg SSerbred^en, menn @in^

geborene, bereu SSerfjöItniffe eg eben geftatten, fid^^ bag Seben

fo angenel^m mic mögtidf) machen? „Unfinn," pre id^ ba üon

mond^en ©eiten rufen, „eine fotd^e (Sjiftengbered^tigung fön=

neu mir ben ©ingeborenen nie gugeftepn!" SSarum benn ni^t?

SBarum foflen mir ipen in ben meiten ©ebieten unferer ^o==

lonien nidfit aud^' einen $ta^ an ber ©onne Qörmen? Unb

mie tierpit eg fid^ mit bem SSormurf ber ^au^eit gegenüber

ben 58emo:^nem beg Doambotanbeg? 2Bir pben fie alg ein

5Idferbau unb SSiepud^t treibenbeg SSoIf fennen gelernt. Um
in ben 93efi| menigfteng einer Ueinen §erbe gu gelangen, fd^eut

ber eingelne leine noc^^ fo grop 2Irbeit nnb SD?üp, meld^e il^m

gur ©rrei(^ung biefeg 3ieleg bepiflp fein fönnte., Stud^ bie

pflege feineg 35iepg üoUgiep fid^ gerabe nid^t f^iielenb,; mie

oud^ bie ^Bearbeitung ber ^efer grop SInftrengungen erforbert.

®er SSemoper beg Düambolanbeg mirb eben Oon tinbpit an

gur Strbeit ergogen, momit freilid^ nid^t gefagt ift, ba^ er nun

aud^ im SDienfte eineg ©urotiäerg' bie Ü^m aufgetragenen, oiel=»

Ieidf)t nie öorpr üerripeten Sienftleiftungen fofort gur

friebenpit feineg §errn erlebigt., 28ir muffen fdt}on banfbar

fein, menn ung in ben f'olonien ftetg arbeitgmiUige ©inge*

B'orene gur 3Serfügung ftepn. 2öie oft ift gerabe in ben le^en

3apen in §ereroIanb über SD^angel an 2trbeitern geffagt mor=

ben! 'SaB biele SSemoper beg Düambolanbeg fein arbeitg^

fd^eueg ©efinbel finb, bürfte bie aud^ fd^on bereite ermäpte

3Tatfad^e 'bemeifen, ba^ alljüpIiiB grop ©d^aren nad^ §erero^

lanb giepn, um bort für längere Ben ®ienft ber i2In=

fiebler gu treten. Sßur in feltenen bringen fie bareg

©elb gurüdf. ^aft immer mirb bagfelbe gleid^ im igererolanb
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in 353aren, nteift ileibunggftüde, itmgefep. ^ur biefe in ber

^eimat fel^r gefi^ä^ten 2trtifel juc^t mon bann f))äter irgenbein

©tüd SSiel^ eingul^anbeln.

9?eben ber ^anl^eit mirft man ben ©ingeborenen at§ äjoeite

©l^araftereigenfc^aft ©raufamfeit bor. Unb mie fielet e§ bamit

bei ben SSemoi^nern i>e§ DbambolanbeS? bertoeife fc^on

l^ier auf bie Slrt ber f^olterung, burd^ nielc^e man al§ Ovalodi

(fie^e ba§ ^afjitel über Oieltgion, ^^uberer unb Räuberei) be§eid)=

nete SO^enfdien gum ©eftänbniS ifirer ©t^ulb §u bringen fud)t.

©efangene lä^t man, an §önben unb f^üfeen gefeffelt, oft ben

gangen SCag l^inburtfi in ber glüt)enben ©onne figen, ot)ne itjnen

ouc^ nur einen Xrofjfen SBaffer gu reidjeu. ©§ fotl borgefom=

men fein, ba^ man auf 9iaubgügen SJiüttern if)rc Säuglinge

entriß unb an einem SSaum gerfd^metterte, ©ine gum Stöbe

berurteilte ^rau mürbe erfd^offen, nad^bem man fie au einen

^fat)I gebunben unb i!^r borl^er bie 2lugen au§geftod)eu Ijotte.

SKandfie §äuf)tlinge beg Dbambolanbeg fiabeu in if)ren @e=

pften eine Slngal^I 33ufd)Ieute. ©el;r oft tiaben biefe au einem

gum ®obe SSerurteilten ba§ Urteil gu boltftreden. ©o t)örte

id^ bon einem 9)iann, ber einft eine ^rau an feine SBufd^ieute

übergab mft ber SSeifung: „bringt mir bereu SSeinringe." ©§

l^gnbe^Ue fidt) um bie fd^meren, bid)t über ben güfeen getra=

genen SBeinffjarigen. 9!)lan tiadte ber ^rau, um biefe gu er^at*

iejt, mit %ten bfe ^ü^e ab unb brad^te fie erft bann gu ^obe.

Dft trifft matt grauen, benen an einer, oft cud^i an beiben

l^änben ber Räumen fel^It. Urfad^c bafür merben fie ung'

folgenbeg erggl^fen: „SSir trugen früher ein gro^eg, fbiral=

förmig gemunbeneg ^nb bom ^gnbgelenf big gum ©tlenbogens

Tci^e^beg Slrmbgnb. 33ei einem Überfall mürbe ung Oom ^einbe,

bamit er biefeg ©d^mwdftüd fd^nett öom 9lrm über bie §anb

Ilinmicg abftreifeu fonnte, ber ®gumen meggefdtmitten.''

SSpn Slbf^eu mag fi^ mand)er ob fotd^er ©raufamfeit

gang entrüftet abm?tiben: „®ag ift fa eine furd^tbare 9iof|eit!

®ag finb ja überl^aupt feine SKenfd^en, fonbern Siere!" 2fber

matum biefe ^llufregung? 3ßefd^e Qfugbrüd^e beftigfifd^er Siol^eit

unb SSerfommenfjeit merben ung oft in ben oerfdbiebenen Stageg=
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ädtungen berid^tet unb ba§ bon ©Hebern eineg 3SoIfeg, meld^cg

Qn ber ©|){|e oHer lulturftoaten ftei^t!
—

®er §ang §um ©teilten ift bet öielen ftarf ougge^irägt,;

unb man mag eg oft für ein Unreifit i^alten, eine fidfji I)ierfür

bietenbe, günftige ©elegenf)eit unbenu^t §n laffen. 9Jiit bem

gefaxten ®ieb f)flegt man freilid^ nic^t fefir gart umgugetien,

^m Sügen finbet man malere SJteifter, bie, menn auc^ alte

erbrad^ten 33emeife gegen fie f^retfien, unb ii^re ©d^utb Har

gutage Hegt, beim Seugnen öerf)arrcn, ober, loenn biefeg ber^

geblid^ ift, bie ©d^ulb auf anbere gu fc^ieben fud^en.

©el^r oft mac^t man aud^ ben ©ingeborenen ben SBoriourf

ber Unbanfbarfeit, unb in bieten f^ätlen nid^t mit Unred^t.

Unbanf ift nun einmal ber Söelt Sot^n; mir braud^en ung barum

nid^t gu fe-^r gu munbern, biefe Untugenb aud^ bei einem tief

im §eibentum ftedtenben 58otfe gu finben. äJtan erlebt aber audt)

immer mieber g'^He bon aufridt)tiger ®anfbarfeit. SSiete, metd^e

Iran! gu mir famen, t^abe id^ auf meiner ©tation tangere

big fie get)eitt enttaffen merben fonnten, bel^anbett., ©ie fat)en

fic^ bann atg meine bireften g'^eunbe on nnb untertie^en eg

nie, mid^ fortan öfterg gu befud^en, bei biefer ©etegenf^eit aud^

ftetg irgenbein ©efd^enf atg Ü^rer ©anfbarfeit mit=

bringenb.

©etten mirb jemanb ein ®ing, mag man i^m gibt, an«

ne:^men, ol^ne bofür gu bauten, fei eg nun ein ©tücEd^en ^Jabaf,

ERabet unb f^aben gum 9?äl^en ober aud^ SRebigin für fic^i ober

einen feiner 9tngef)örigen. ©obatb er eg emfjfängt, äußert er

ouct) fein Ijaloo, baute fctjön, inbem er in ben meiften f^ät«

len, ber Sanbegfitte gemä§, babei Oor f^reube in bie §änbe

ftatfd^t. 3ebeg ®ing mirb ftetg mit ber redeten §anb in ©mft«

fong genommen, mobei bie Hute ben redeten 2trm in ber Rä^e

beg ^anbgetenfeg eben berütjrt.

SSiete 93emo!^ner beg öüambotanbeg, befonberg oud^ bie

Ovakuanjama, befi^en ein fel^r l^i^igeg 2:emf)erament. ©in

böfeg SBort ruft oft bie btutigften ©d^tägereien unter if)nen
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l^crbor, ®te SCufregung ge|t bann in bem ßetreffenben SD^oment

fo weit, ba§ fie jic^i faum i^rer SToten unb beten; folgen öe==

tüu^t finb. Stuf unferer Station Befanben fid^ in ber befonbeten

Ob^iut meiner ^rau eine 3tn§a!^I junger 3Jtäbd^en, ®er Dnfet

eines berfelben moi^nte in unferer 9Jäf)e unb fm^te biefeS.

eines 3:ogeS gu Überreben, nachts mit einer t'amerobin !^eim=

lii^ bie Station gu balaffen, um i^m bei ben f^elbarbci?=

ten gu f)etfen, 9lm nöi^ften SlJlorgen maren bie beiben benn

aucE) mirflic^ auSgerüdt. Sie maren f(^on längere 3ett öei

unb, über ben (SJrunb i^reS SSerfd)toinbenS benarf)ri(f)tigt, l^iett

ic^ eS für geboten,; fie gurücEgul^oIen. ^^^t ^jerfönlidE) gu

bem betreffenben SJiann unb traf if)n aud^' an. Stuf meine

f^rage nact) bem ©runbe feines 3Ser;^aItenS gab er auSmeic^enbc

Stntmorten, um batb barauf plö^Uä) gu berfc^minben. SOtit ben

beiben SKäbcEien berftectte er fid^ in einem ber näd^ften ©etiöfte.;

SSatb mar biefeS mit §itfe meiner SSegleiter entbecft unb

auct)i bie beiben f^Iüd^ttinge gefunben, ®arob geriet nun ber

betreffenbe SKann in furchtbare Stufregung., Söütenb mie ein

Söme, bem fein 9iaub entriffen, fam er auS bem ®ef)öft,

metcheS ich gerabe betreten 't)'evau§, unb mir gmei ftie^en

in einem engen, mit ho^en ^atifaben eingefaßten @ang gu=

fammen. Sobatb er mich' erbticEte, ergriff er SSogen unb ^feit

unb legte, fünf Sdhritt bor mir ftehenb, auf midhi an, bor SBut

unb Stufregung am gangen förßer gitternb. Sfiuhig fi^aute idh’

itjn an unb fagte: „SJtann, bebenfe, maS bu jeßt tun mittft,f'

ihn feinen SOtoment auS bem Stuge taffenb. ©nbtich,' ließ er

feinen SSogen finfen unb burchbrach, um inS fffreie gu gefangen,

bie eine ^atifabenmanb. SSacß einigen Sagen fam er auf meine

Station unb bat bemütigft um SSergeihung.

SSiete SBeißc beftagen fi^ auch unberfchämte S3et==

tetn ber ©ingeborenen. Saß fie biefeS borgügtidh berftehen,

habe auch ict): erfahren. §atte man ihnen irgenb etmaS ber^

fhroihen, bann ließen fie auch nicht eßer nach, bis fie eS

enbtid; befommen hatten; hoch bürfen mir, maS baS SSettetn

anbefangt, eins nicßt bergeffen: für jeben ©ingeborenen ift

eS unumftößfidhe SSahrßeit, baß ber ©uroßäer ein unermeßtidh
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tetd^er 5EJfann tft, bem man bielleic^t nur einen (SefnIIen tut,

menn man i:^m @elegen!^eit bietet, aud^ anbern etma§ Don feinem

3fteid^tum abgugeben. ^d§ ^abe e§ oft erlebt, ba^ Seute um
©egenftänbe baten, bie id^ früfier befeffen, metc^e aber augen=

blidilid^ nic^t mel^r tior!^anben maren. mochte fie noc^' fo

oft barauf ^^inmeifen, ba^ bag ©emünfd^te nid^t met)r ba

fei, e§ ]^ie^ immer: ,,©ud§e nur, bu mirft fc^on noc^ etloag

finben; in einem §aufe mie bem beinigen fann bod^ unmög==

lid^ etmag ouggei^en." Stber nidfjt nur bie Strmen, fonbern aud^

bie §aut)tlinge unb 9teid)en be§ Sanbeg oerftefien bag SSettetn,

(Srfünt man Ü^re SBünfdije, bann fann man bei festeren aud)

gan§ rut)ig Oon einmal ben ©pie^ umbre^en:

,,©ief)’, ic^ I;abe bir fd^on fo oft etmag gefd^enft, nun fönn=

teft bu aucf) einmal geigen, ba& bu f^reube am ©eben; tiaft/'

SSiele pflegen fic^ aud) gu retiand^ieren, ol^ne ba§ fie in irgenb=

einer 9trt unb SSeife barauf aufmerffam gemod)t merbeu.

SSag bie ©ittlid^feit anbelangt, fo fte^en oiele auf einer

red)t tiefen ©tufe, unb eg lie^e fid) audf) ba mand)eg bunlle

93ilb geic^nen. ©rmäpnt feien an biefer ©teile aud) bie üielen

im Sanbe lebenben Omasenge (©ing. Esenge), f^rauentracfit

tragenbe SKönner, meldlie fid^ gum SSerfel^r, 9Jtann mit SUann,

fiergebeu, aifo paffiöe ^äberaften. 2Ser mag lool^I in biefem

©tüd Ü^r Se:^rmeifter gemefen fein? — 2Ber einmal in ben

©umpf fittlid^er SSerfommenI)eit einer ©ro^ftabt gefc^aut I)at,

ber mirb auc^ ein tief im §eibentum ftedenbeg SSoIf megen

ber bei il)m fid^ finbenben ©ittenlofigfeit nid)t gu I)art oer^

bammen.

f^aul^eit, Unbanfbarfeit, ©teilen, Sügen unb 5lrügen unb

fittlic^e 3Serfommen:^eit finb bie ©igenfdiiaften, bie fo xeä)t gur

fd^ioargen §aut ber ©ingeborenen gu paffen fd^etnen, unb über

bie fid) oiele oft fo fel)r aufguregen belieben. S)od^ eine fyrage

fei geftattet: SSenn fi^ geJoiffe Seute fo ungemein über obige

©igenfdl)aften ber ©ingeborenen unferer Kolonien erregen, mog

tun fie benn eigentlidfi bafür, ba^ biefe nun enblid^ gu befferen

iSIienfcfien i^erangegogen merben? — ^ft eg benn nid^t ein l^öc^ft

unbilligeg SSerlangen, ernten gu mollen, beoor man gefäet f)at?
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Örofe ift bie berer, bie tm folfcl^en Sftoffebünfel bem (Sin=

geboretien überl)au:pt jebe§ beffere @m:pfinben abf^rec^en unb
il^n einfach mit bent 2:ier auf eine ©tufe ftelien. 50iögen fie

e§ 'benn aucE) burdE) i^ren ganzen SBanbeE bemetfen, bo^ fie

fidE}' nidE)t nur burdE) bie niei^e §aut bon biefen unterfdEieiben,

fonbern in ber 3:ot in jeber J8e§ieE)ung beffere 91ienfdE)en finbv

SSergeffen hjir e§ nidE)t, aud^ in ber 58ruft be§ ©d^morgen

fdE)Iägt ein §er§ n>ie ba§ unfrige, unb er barf 2lnff)rud^i barauf

mad^en, audE) aE§ 9)ZenfdE} befjanbelt gu werben. ift bie

erfte §auf)tbebingung für jebe bernünftige (Singeborenenftolitü.

^dEj entfinne midE) nod^ eine§ jungen 9Jianne§, weEd^er Eängerei

Solare in meinen ®ienften ftanb, unb ber bann ffjöter für einige

3eit nadE) §ereroEanb ging, um bort p arbeiten. f^rüEier wie id^

badEite, fefirte er §nrüdE unb fdE)ien in feinen Srmartungen fe^r

enttöufd^t gn fein, am meiften aber über bie SErt ber bort er«

fal^renen SSeEianblung. „SBei^t bu/' fagte er gu mir, „wenn ber

§unb be§ weiten SDlanneg ftirbt, bann ift biefer traurig unb

weint; aber wenn fein fdEiWarger Wiener ftirbt, fo rüE)rt itjn

bie§ nid^t, unb er fd^iebt il^n bieEEeid^t nod^ mit feinem

auf bie ©eite."

3ööE)renb meines SEufentEjaEteS im DbamboEanb fonnte i6)

bei Seuten, bie VxS^tx wenig ober faft gor nidE)t mit ©uroböern

in 93erü!^rung gefommen waren, immer wieber bie Seobad^«

tung madEien, bab jeber SBeibe i|nen atS eine SErt EjübereSi

SBefen erfd^ien, 9Jun foEEte man aber oud^ bafür forgen, bab

biefeS ipreftige gewo^rt wirb, SBenn wir bi§E)er wenig @EüdE

mit unferer ©ingeborenenboEitif b<^tten, wo werben wir bie

größte ©dE)uEb baran gu fud^en hoben? 'Senfen wir unS einen

©orten mit bieEen wiEben ^fEangen, weEdhe burdh bie ^anb

beS ©drtnerS berebeEt unb baburdf) gu frudhttragenben SSöumen

berongegogen werben foEEen. SSen wirb bie ©d^uEb treffen, wenn

bei bieEen nid^t nur ber gewünfdE)te ©rfoEg ouSbEeibt, fonbern

fie bieEEeidht burdE)' ba§ mit ihnen angefteEEte ©ybe^^ioient ber«

fümmern, wenn nidht ;gor gugrunbe gehen? ®odh jebenfoEES

nur ben betreffenben ©örtner, weEdher bieEEeidht mit ben SßadE)§«

tumSbebingungen ber gu berebeEnben ^fEangen nidht genügenb
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öertraut irar. SBoUen toir bie tuilben ^flanjen gfeic^enben

©ingeboreTten unjierer Kolonien öerebeln unb [te gu frud}ttrttgen=

ben SSäunten, bo§ gu braud^baren SlRenfd^en ergießen, aifo

bie Stolle eines Partners übernehmen/ bann muffen mir

auch mit ben Befonberen 3Bach§tumSbebingungen biefer ißflan*

gen bertraut fein, ober mit anberen SBorten: mir müffen foI(^e

Seute, ihre befonberen ©h^i^oftereigenfchaften/ ihr Senfen, ihre

(Sitten unb ©ebräudhe genau ftubieren unb oor allem audh

ihre Sprache fennen lernen, um fo ben geeigneten SJtoment unb

bie paffenbe Stelle gu finben, mo mir unfern oerebelnben @in=

flup auf fie geltenb unb mirffam machen fönnen. ^ch gebe gu,

bafe biefer 2Beg nicht immer leicht fein mirb, abesr er führt jeben=

falls ficherer gum menn man einem SSotfe mit @e^

matt eine frembtönbifche Kultur aufgubrängen unb eS audh

mit ©ematt gur Strbeit gu gmingen fudht.

Unb mie fteht eS mit ben S3emohnern beS DoamboIanbeS,

merben fie fidh gu braudhbaren SOtenfdhen taffen?

3n ber Sd)ute hotte idh reichtidt} ©etegenheit gu beobaihten,

mie meine fdhmargen Sdhüter, maS ^otelligeng anbetangt, mohl

faum h^ttter üieten ihrer ^ameraben in ©uropa gurüdtftehen

bürften. 3^) ho6e eine SJtenge ^inber, Knaben unb SDtäbchen,

unterridhtet, metdhe fpielenb bie St'unft; beS SefenS, obmohl fie

früher nodh nie einen SSudhftaben gefehen hotten, erternten. Stuf

bie §eranbitbung ber Seute in ben Oerfdhiebenen StrbeitSgmei^

gen merben mir fpöter bei bem ^apitet „SJtiffion" nodhi gu

fpredhen tommen.

Dbmoht bie Seute fehr feft an ihren Sitten unb ©emohm=

heiten höngen, finb fie gar nicht abgeneigt, bie ihnen mcrtbott

erfdheinenben ©rgeugniffe einer fremben ^uttur angunehmen,

Sluch bie gange SebenSart eineS ©uropäerS, mie fie biefe ouf

ben Oerfdhiebenen SJtiffionSftationen gu beobadhten ©etegenheit

hatten, üerfehtt bei ihnen ihren ©inbrud nicht., 3<h' t)enfe an

ben oerftorbenen §öuptting Uejulu, metdher fehr oft bie in

feinem Sonbe mohnenben ÜJHffionare auffudhtc unb mehr otS

einmat auch SOtittag unfer ©aft mar. ^ch feh« ihn nodh

gu meiner Siechten fi|en, mie er bei SEifdh gang anftänbig mit
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SJJeffer unb ©abel §u j^antieren öerftanb unb Qud^ üon feiner

Sexöiette ben redeten ©ebraud^i gu ntad^en Jnu^te. dauerte i^m
einmal ein ®iner gu lange,; bann fragte er mot|t gang ]be=

fd^eiben: „fönnen mir nid^t aufftefien?" fonnte er

audt) feine ,alte Statur nid^t öerleugnen, unb bie §au§fra.u

mu§te e§ fid^ fd^on gefallen taffen, menn er nid^t alten i^rett

©erid^ten fein Sob gottte. Stt§ id^ if)m einft bie ©atatfd^üffet

anbot, meinte er: „®ra§ effe id^ nun bod^i nid^t/'

2tttgu gro^e ©auberfeit l^errfd^t gerabe nid^t in ben @e=

tjöften ber öeute, unb e§ mar barum aud^ feine teidt)te Slrbeit,

bie auf nuferer ©tation tebenben Knaben unb 9(Jiäbd^en baram

gu gemöi^nen. 9tber batb fanben aud^ mand^e öon il^nen ®e^

falten an eurof)äifd[)er ©auberfeit, unb bie fd^mierigen 2:öf)fe

unb ©d^üffeln it)rer 3tngel^örigen mottten it^nen nidE)t metir be^

t)agen.

©tet§ befleißigt fi(ß ber ^emoßner be§ Oüambotanbe§!

feinen 5Fiitmenfdßen gegenüber einer großen ^öfticßfeit, ©ine

befonbere fRotte fßiett barum bei ißnen bie ^Begrüßung. fSiei

§außtformen berfetben füßren mir ßier an;

1, SRorgcngruß,

a) Ua (mua) penduka = bift bu (feib ißr) aufgeftanben?

©egengruß: Heno, ua (mua) penduka jo = ja, bift bu. (feib

ißr) audß aufgeftanben?

b) Ua (mua) pita = bift bu (feib ißr) ßerborgefommen?

©egengruß; Heno, ua (mua) pita jo = ja, bift bu (feib ißr)

auct) ßerborgefommen?

c) Ua (mua) silua = bradß für bid) (bradßi für eudß) ber

Stag an? ©egengruß: Heno, ua (mua) silua jo = ja^ bradß!

für bidß (brad) für eudß) audß ber Stag an?

Dft fügt man audß nodß! ßingu: Ua (mua) leie po ober

ua (mua) nangala po = ßaft bu (ßabt ißr) eine gute SRadjt

geßabt? SMt§ SJtntmort fotgt: Heno, nda (tua) leie po; heno,

nda (tua) nangalä po = ja, idß ßatte (mir ßatten) eine gute



159

ober, loenn ba§ ©egenteil ber ^all ift: aje hi (ka tu)

leie po; aje inandi (inatu) nangalä po = nein, ic^ ^atte (mir

j^otten) feine gute i9Zad^t,

33ei c) fragt man auc^ oft: Ua (mua) silua peni = mo

hradi für bid| (hrad^ für eud^) ber Sag an? 2tntmort: Nda

(tua) silua mepia = im ©arten hrad^ für mid^ (Brad^i für un§)

ber Sag an = mir maren fd^on im ©arten, al§ e^ Sag mürbe;

ober nda (tua) silua mondjila = auf bem Sßege brad^ für midfi

(bradC) für un§) ber Sag an = \6) mar (mir maren) fd^on auf

SSanberfdfiaft, al§ ber Sag anbrad^; ober nda (tua) silua

monduda = im <Sd)Iafgemac^ bradf) für mic^ (brod^ für nn§)

ber Sag an = alg e§ Sag mürbe, mar i(f) (maren mir) nod^

nidt)t oufgeftanben.

2. Sage§gru§.

Mua uxalela peni = mo i^abt if)r ben Sag berbrad[)t?

Ua (mua) uxala = oerbringft bu (üerbringt il^r) ben Sag?
Sie ^rage oielleid^t in ber SSebeutung: ©rfreuft bu bid^ t)eute

(erfreut itjr eudE) Idente) be§ Safeing? Ua (mua) uxala nauä

= ergef)t e§ bir (ergel^t e§ eudE)) mol^I f)eute? Stntmort: Heno,

ua (mua) uxala jo näuä = ja, erge!^t e§ bir (ergel^t e§ eudE))

aud^ moE)E Idente? ober: aje, inandi (inatu) uxala po = nein,

id^ befinbe mid^. nid^t (mir befinben un§ nid^t) mol^I Idente.

3. Slbenbgru^.

Ua (mua) tokelua = l^at fid^: über bit (über eud^) ber

Sag geneigt?

©egengru^: Heno, ua (mua) tokelua jo = ja, E)at fidE)

aud^ über bir (über eud^) ber Sag geneigt?

4. 9Jad^tgru^.

Nangala (nangaleni) naua = liege (liegt) gut = fdE)Iafe

(fd^Iaft) gut,

©egengru^: Heno, nave jo (nanje jo) nangala (na-

ngaleni) naua = ja, aud^ bu (aud^ i^r) fd^Eafe (fd^Eaft) gut.
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33eim 5tbf(^ieb grüjgt ber @e!fyenbe. @r feinen @ru^
an bie ^urncEbleibenben: aHetn ober fd^Iicßt fic^ anc^j in ben^

felben mit ein, 33. : Uxala naua = möge e§ btr gut ier^^

get)en f)eute, ober tu uxaleni naua = möge e§ un§ gut er^

ge!^en f)eute. ©egen Stbenb: Tokelua naua = möge ber 2^ag

gut für bic^ enben, ober tu tokelueni naua == möge ber STag

gut für un§ enben. 33or bem ©d^Iafengetien : Nangaleni naua

= fdtllaft gut, ober tu nangaleni naua = mögen mir gut

fe^Iafen.

§öufig bient auc^ all 3tbf(^ieb§gru^ an bie 35teibenben

bie f^orm: Kaleni po naua (mörtlic^: bleibt !^ier gut) = la^t

e§ eud^ !^ier gut ergel^en; ober oud^ tu kaleni naua = möge

e§ un§ gut ergei^en. ©egengru^ ber 33Ieibenben: Heno, nave

jo inda naua = ja, möge e§ oud^ bir auf bem SBege mo^I

ergei^en.

3u beadjten ift, ba^ man ältere unb am^i befonber§ ^ö^er^

ftel^enbe ^erfönlicf)feiten nie in ber gmeiten ^erfon Sing., ua

bu, fonbern [tet§ in ber §meiten ^erfon ^lur., alfo: mua i^r,

anrebet.

5, S3egrü§ung Oon ©äften.

S^Jac^ Sanbelfitte grü^t nicEit, mie bei unä, ber Stnfömm==

ling guerft, fonbern er märtet auf ben ©ru^ be§ §au§f|errn,

unb erft banac^ entbietet er biefem feinen ©ru^.

a) ©ru^ be§ §au§]^errn an feine ©äfte,

Mue uja po = feib i^r gefommen?

Stntmort: heno = ja,

Mua enda naua mörttic^: gingt i^r gut = gattet it)t eine

gute Steife?

Stntmort: heno ja, ober menn ba§ ©egenteil ber f^att ift:

aje, inatu enda naua = nein, mir I>atten feine gute Steife.

Inamu mona osiponga = feib l^r Oon feinem Unfall be=

troffen morben?



Seil eines flunene=SataraEt§.

Surc§ ben fiunene «mtenbe ©ingeborene.
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Stntmort : aje nein, ober : heno, tua mona osiponga = jo,

un§ traf ein Unfall.,

Keumbo ove li naua == ergetft e§ benen §u §aufe gut?

Stntwort: heno =ja, ober im gegebenen fjall auc^: aje

= nein.

Inaku ningua sa = i^at fic^ bort ni(^ti ereignet?

Sintmort: aje nein, ober audf): heno = ja.

Inamu mona ovaenda = gattet i^r feinen 93efudf)?

Slntmort: aje nein, ober: heno = ja.

Okua muena filu = ift e§ bort ganj rufi'ig geblieben?

SIntmort: heno jo, ober: aje nein.

b) (S^egengru^ ber ©efommenen.

Na nje jo opo mu li (mörtlic^: unb aucf)i il^r, fjiet; il§r

feib) = erfreut if)r euc^ aud) be§ ®afeinl?

2tntU)ort: heno, opo tu li ja, mir erfreuen un§ be§

®afein§.

Inapa ningua sa = t)at fid^ f)ier ereignet?

Sintmort: aje nein, ober im gegebenen f^olle aud^: heno,

opa ningua sa = ja, e§ ^at fid^ ^jiev etmoä ereignet.

Ovasamane novakulukadi ove li näua = ergef^t’§ ben

alten iOiönnern unb f^rauen gut?

Stntmort: heno jo, ober audE): aje nein (mie bie ESinge

nun gerabe liegen).

Ounona itau vele = finb bie ^nber nic^t franf?

Sintmort: aje nein, ober: heno ja.

Inamu uda sa = f>abt if)r feine jJieuigfeiten erfa!^ren?

SIntmort: aje, inatu uda sa = nein, mir erfuf).ren nicE)t§,;

ober aud): heno ja ufm.

3e umftönblid^er bie iöegrüfeung ooügogen mirb, um fo

mefir entfpricEit fie ber Sanbegfitte.

@rf(^einen mel^rere ©öfte, fo begrübt ber §augf|err biefe

gemeinfam, er bagegen mirb öon jebem einzelnen ber @efom=*

menen begrübt, tarnen Seute in meine ©tube, fo nahmen fie,

auf meinen ©ru^ mortenb, auf bem iöoben in ber ^Zä^e her

Zönjeä, OoomBoIonb, ii
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Süre ^la^. fc^jtidler id^ xf)nm btefen entbot, um jo

größer mar i^re konnte i(^ äumeilen jemanb, loeil id^’

gerabe jet)t bejd^äjtigt toar, nic^t jojort begrüben, bann, fragte;

er gan§ beleibigt: „Söillft bu^id^ benn idente nijC|t ^aben?''

Stud^ braunen ,im j^reten jjflegt man einem l^erbeifom^

menben j^rembting, fetbft; menn man nid^j bie geringfte SSe=

giel)ung §u i!^m l^at, jojort ben üblid^en Sogeggru^ ju cnt=i

bieten.

Sieben großer ^öftid^feit betoeift ber 33emo|ner be§ Dbambo^

lanbeS audE) jebem @ajt, jotoeit bieje§ in feinen Kräften fielet,

meitgel^enbjte ©ajtjreunbjc^ajt. w jebem (5Je:^öjt, melc^e§

iä) betrat, mar eä ber betrejjenben §au§jrau jtet§ eine gro^e

@i^re, mir irgenb etmaä angubieten, mobei e§ gmar anjangä;

eine ungejieure Überminbung foftete, baäjelbe gu genießen, ‘äu.ä)

ber sodann t)oIte meijt jojort feine SSierfalabajje fierbei — üor=

auggeje^t, ba^ bieje gu feinem großen Seibmejen nid^t j(^on

leer mar —
,
um meinen feiner SJieinung nad^j großen ®urfd

äu ftilten. ©old^e ©aftfreunbjd^aft erjul^r id^ ebenfalls bei Seu^

ten, metd^iC id^ gum erften SJiate aufjud^te, unb bereu .©letjoft id^

fril^er nod^ nie betreten b,atte.

^^ie mirb einer etma§ öer§ef)ren — mag bie betreffenbe

Portion nod), jo flein fein —, of)ne bem in näd^fter 9iäl)e öteben^

ben etma§ abgugeben, unb biejer teilt oielleidbt baä erhaltene

©tüdcben mieber mit feinen ^ameraben.,

3u jeber §itfeleiftung finb fie ftet§, ofine fidb lange nötigen

ju taffen, bereit. 2Bät)renb beg SSaueg meiner Station fef)tte

eg nie an einer großen Sd^ar Oon ^ufdbauern. tarnen bie mit

fermerem 23auI)o4 betabenen SBagen bom Söalbe gurüd, bann

beburfte eg nur eineg fSSinfeg, bie SJiänner fbrangen Ijerbei,

nnb in furjer 3eit maren bie SOBagen abgetaben unb bie Stämme
an Drt unb Stelle beförbert. @in Stüdd^en jlaba!, metd^eg

fie bann atg ©efd^enf erljietten, mürbe mit ®anf entgegenge=>

nommen. §at fic^ jemanb berirrt, bann fann er fi^er fein,

bafe ber erfte befte, ben er trifft, gleid^ bereit ift, il^n mfebßb

auf ben redt)ten SSeg ju bringen. 9iie fet)Ite eg mir bei ben

bieten ^Botengängen, bie p beforgen moren, an ben nötigen
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Seuten. Söaren bie eigenen Wiener nid^t §ur ©teile, bann

rief id^ irgenb einen, ber nielleid^t gexabe in ber 3^äl^e war, ^er=

bei, unb anftanb§Io§ erlebigte biefer ben il|m erteilten 5Iuftrag.;

^nt 3SerfeI)r untereinanber befleißigt ntan ficß; ftet§ eine§

gewiffen Xafte§. Sllten Seuten begegnet man in ben meiften

f^ällen mit ©ßrerbietung. Sleid^t man femanb gum ®ruß bie

linfe ^anb, fo würbe ber SSetreffenbe biefe§ al§ eine f8elei=>

bigung embfinben. Otiambolanb geßen nid^t bie Samen,

fonbern bie Herren üoran. SBerben ©öfte in ein ©eßöft ge=

führt, fo geht ber, weither fie braußen empfing, boran unbi

betritt audp al§ Srfter ben 9iaum, in weldhen er fie geleitet.

SJtan pflegt ftet§ hi^^Icreinanber, aber nie nebeneinanber gu

gehen. SUtandpe ©itten ber Seute wollen un§ al§ birefte Saft=

lofigfeiten erftpeinen. ^dp benfe an eine (Sinlabung, bie meine

f^rau unb idp einft bon einer abeligen Same erhielten unb and)

banfenb annahmen. ilJachbem wir empfangen unb auf§ freunb=

lidhfte begrüßt waren, würbe balb ein großer SSiertopf

gebradpt. Unfere ©aftgeberin übernahm nun perfönlidp ba§

®efdhäft be§ @infdhenfen§, unb idpi War nidpt wenig erftaunt,;

al§ fie ben guerft gefüllten SSedper perfönlidp leerte unb bann

erft ipre ©äfte bebiente. Unb au§ weldpem ©runbe? ©ie wollte

un§ bamit nur anbeuten, baß, weil fie felber guerft getrunfen

habe, audp wir ba§ un§ angebotene 23ier opne ©orge genießen

fönnten, aifo nidpt bie ©efapr einer SSergiftung gu befürdpten

hätten. 3Sic idp fpäter beobadpten fonnte, wirb biefe ©itte bei

oielen fepr ftreng befolgt. 9)Zan will feinen Säften eben

bamit anbeuten, baß. fidp in bem angebotenen ©etränf nidptS

ber ©efunbpeit ©dpäblidpeS befinbet. SSerfepr untereinanber

gept biefe ©itte fogar foweit, baß ber §au§perr au§ bem ge=»

füllten SSedper, ben er feinem @aft reidpen will, erft perfönlidp

einen ©dpiud nimmt, ipn wieber füllt unb bann erft bem 93e^

treffenben reicpt.

93ei ber Unterhaltung liebt ber 23eWopner beg 0oambo=

lanbeg einen fröplidpen, peiteren Son. 95efonbex§ nadp' bem

SIbenbeffen pflegt man oft big in bie fpäte ilJadpt am freuet gu

fißen, wobei bonn jeber nadp beften Kräften beftrebt ift, eine

11*
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red^t lebi^afte Unterl^altung l^etbeiäitfü'^ten, fei e§ nun, ba&

Uten allerlei ©c^er§e unb 3Bi|e, bie man gerab’e auf Säger l^at,

l^erborl^ott, ober au(^i bnrd) irgenbein intereffanteS: 9Jiärd)ien

bie anberen gu erl^eitem fut^t.

Seute Oon tpirllic^ feftem (Sfiarafter, bie b'a miffen, U)a§

fie UJoIIen unb fic^ nid^t fo leidet Oon irgenb einer ©eite beein^

ftuffen laffen, finb feiten. 5[Ran ift ftet§ auf feinen l^erfönlicfien

SSorteil bebadE)t nnb fudf)t biefen aud^ bei jeber ©elegeni^eit, fei

e§ nun mit erlaubten ober unerlaubten 3JtitteIn. ^n einem

Sanbe, mo bie brutalften Ungered^tigfeiten an ber 2:age§orbnung

finb, ift auc^ bie Stellung eine§ 5[Jtiffionar§ oft red^t fdfimierig.

:2Bie foll er fid^ g. S3. bem §äuf)tling gegenüber üeri^alten,

menn biefer fid^ felbft bie rof)eften ©emaltafte erlaubt unb feine

:@ro^en il)m barin nad^eifern? Soll er fd^meigen in bem (55e^

banlen, er iff ja ber Sanbe§^err, er barf tun, mag er mill?

(ISann märe er ein fd^Iecf)ter f^^riebengbote. @r foII unb mu^
ein fold^eg SSer^alten aud^ an pd^fter ©teile rügen unb ba^

gegen auftreten; bie fd^mierige f^rage ift nur bag SBie? ^m
jugenblid^en ßifer mog ^)iev fd^on mand^er f^el)ler begangen

fein. @g mirb einer nad^ biefer ©eite erft bann borge^en bürfen,

menn er fdf)on längere igofire int Sanbe ift unb bag 9Ser^

trauen beg §äut)tlingg unb aud^ mand^er feinet Untertanen

fdfon in etma gemonnen :^at. Dl^ne meitere 9iatfdf|Iäge in! betreff

biefeg ^unfteg gu erteilen, befd^ränfe id^ mid^ auf ®rgäl)lung

einiger ©rlebniffe, bie id^ mit bem §äul3tling tjerfönlid^ unb

einigen anberen ®ro^en beg Sanbeg I)atte.

;3n ber 9ZäI)e meiner Station moijnte eine bon Ondonga

gefommene abelige ®ame, nameng Namupalä, meldl)e bon il)ret

^ugenbfreunbin Nekoto, beg §äuptlingg Xante, einen flei=

neren 23egirf erl)alten I)atte. ^n biefem molinte fie unb übte

barin aud^ eine gemiffe §errfdl)aft aug. 9)tit ber ßett mürben

Namupala nnb idl) gute f^reunbe unb ftanben audf) in giemlid^

regem SSerfelir miteinanber. Seiber mürbe biefeg 3SerI)äItnig

balb burd) einen il)rer ©ö!^ne in bag gerabe Gegenteil berfe!^rt.

5tud) in Namupalas 33egirf moI)nte ein Xeil meiner ©d}ul=

jiigenb, mclcl)e bigl)er burd^ nid)tg an bem regelmäßigen 33efud)
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ber ©d^ule gei^inbert irurben. @ine§ £age§ nun fd^ien Namu-

palas ©oi^n befonbereg SSergnügen batan §u finben, biefe ^in=

ber gu prügeln unb burd^ allerlei ®ro^ungen üon ber ©d^ule

ferngu^alten., 2tl§ i^nt btefe§ mirflic^ gelang, [teilte id^ bte

betreffenben ©Itern gur 9ftebe: „2öie fommt e§, bag if)r

nun auf einmal eure ^inber nid^t me!^r gur ©d^ule fdijidt?" „®ie

©c^ulb I)aben nicf)t mir/' antmorteten fie, „fonbern Namiipalas

©oi^n, meld^er biefelben, menn fie gu bir mollen, immer prügelt."

2®a§ mar gu madfien? 3(Jief)rere frieblicf)e SSerfuc^e meinerfeitS,

mit Namupala, biefem Übelftanb abguljelfen, maren, ba (Uuc^

fie mir gegenüber eine feinbfelige ©tellung eingenommen I)atte,

oergeblic^. 9iun mar nur ein 9tu§meg möglich': na(f)i Sanbe§^

fitte ben öon Namupala bemol^nten SSegirf gu taufen, ©ing

ber Häuptling barauf ein, bann mürbe er mein @igen=

tum, unb ic^ fonnte über i^n üerfügen, aifo ben f^rie^

benäftörern iljre Söoi^nungen fünbigen. 3n meiner großen

f^reube mar ber Häuptling Nande fofort bereit, meinen SBunfd^

gu erfüllen, ^cf) gal)lte einen großen Dcfifen, unb bamit mar

i^ ber §err (Omuene) öon Namupalas SSegirf gemorben. Sem
Häuptling gab ic^ am^ gugleid^ Sluftrag bafür gu forgen, ba^

er balbigft öon feinem fe^igen SSel^errfd^eri geräumt merbe,.

2)er föniglid^e 2Sefe!^I, Namupala möge fofort i^re SBol^nung

Oerlaffen unb fid^ eine anbere fucf)en, fam benn aud^ balb.

®iefe na!^m nun i^re 3uflud^t gu ilirer ^ugenbfreunbin Nekoto,

Nandes 2:ante. „S)aran ift gar tein ©ebanfe, ba§ bu iaug=

gielift," fagte biefe. „®u bleibft, mo bu bift, unb iä) merbe

aud^ bem Sanbe§!^errn SSefd^eib fc^iden, ba^ er bic^ in Ülul^e

lä^t." ®er Häuptling erf)ielt bann aud^ fofort i^iad^rid^t:

„Namupala foll bleiben, mo fie ift." 31I§ biefe teine SKiene

madl)te, il^ren biäl^erigen .SBol^npIa^ gu öerlaffen, ging id^ eine§

Sageg mieber gu Nande: „SSie ift bag, iä) I)abe bir bod^ ben

SSegirf abgefauft unb nun, ba bu bie SSega^Iung eingeftecEt :^aft,

bift bu füll unb unternimmft nidE)tg, bamit bie 51ngelegen^eit

geregelt mirb. ^ann mit nic^t bur(^ eine f^rau unb beren

Äinber ©d^mierigteiten mad^en unb mein Slnfei^en bei ben Seu^

ten untergraben laffen. ,S>u mu§t bafür forgen, ba§ biefe ^er^
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fon balb entfernt niirb/' merfte, baß tfint bie gange ©ac^e

fe:^r unongenet)nt n>ar, unb er nad^ einem 5tugmege, feiner SSer==

^jflid^tung loigumerben, fudite; boc^ id^ lie^ nic^t nadfi: ,,2Benn

bu al§ Sanbell^err feine SDfad^t nnb feinen S!3lut fiaft, eine ^rau

gum SSerlaffen l^rer SSol^nung gu bemegen, h)a§ merben beine

Seute bon bir fagen unb benfen; mirft bu nid^t bein Sfnfel^en,

felber untergraben?'' — ^aft red^t, gel^e nur nad^

§aufe, id^ merbe ber ^rau mieber SSotfd^aft fenben, ba^ fie meg^

gef)en foll." Se|tere§ gefcfial^ oud^, aber Namupala, ficE)i in

Nekotos ©c^u| miffenb, na!^m feine itJotig babon. ®ie SSet=

fjöltniffe mürben immer unerträglid^er. 3b ben umf)ermo!^=

nenben Seuten batte Namupala fidb fdbon geäußert: „2Sir mollen

bodb einmal feben, mer am meiften in ber ®unft ber Häuptlinge

ftebt, icb ober ber meipe Sebter." @ine§ Xage§ ritt idb mieber,

gerabe nicht in ber beften Saune, gu Nande, um nun enbgül=

tigen SSefdbeib bon ibm gu erlongen. Sofort merfte itf), bab

er, bielleidbt audb burdb einen erneuten 2Binf bon feiner Xante

Nekoto barin beftärft, menig ober überhaupt gar feine Suft

geigte, fein SSerfprecpen gu botten. Unfere Unterbattung fanb

in feinem ©arten unter einem S3aume, mo un§ fein dritter

ftörte, ftatt. 3?a^bem ich eingefeben, bap mit Nande nidbt§

gu erreichen mar, erhob idh midh: „Stifo bie ©adhe ift erlebigt.

iSBenn bu berfagft unb, trobbem bu SSegablung erhalten, bein

SSerfpredhen nidht bäftft/ mub idh feben, mag ,icb

mache; aber Namupala mirb meidhen, bag berfidhere ich

fpradh’g unb ftieg, ohne ihm ben Slbfcbiebggrub gu entbieten,

auf mein ^ferb unb ritt babon.

3öag nun? ^ötte ja einfach Namupala aug ihrer 2öob=

nung nad) Sanbeggefe^ mit ©emalt bertreiben fönnen, bodh

ein foldheg SSorgeben hätte einem ^flüffionar menig @bre ge*

macht. SSIieb bie f^rau mobuen, bann mürbe mein Stnfeben bei

allen Seuten, meldhe gefpannt auf ben Sluggang ber gangen

©adhe marteten, ungemein gelitten haben. Xag eine ftanb feft,

mollte idh Slngelegenbeit nodh gu einem glüdlidhen ©nbe

führen, fo mar biefeg nur mit Nekotos Hitfe mögfidh. 3^
hoffeu mar ja menig, ba idh 'bon bornherein fagen muhte, biefe
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ttjirb fid^i im gegebenen l^alle el^er auf bie ©eite ifirer :^ugenb==

freunbin al§ auf bie ©eite be§ meinen fremben 30?anne§ ftel^

len. längere '3^it ^»tit Nekoto in freunbfd^iaft=^

licfien SSerfet^r, unb fd^on mand^ie§ ©efd^enf l^ntte fie öon mir

erl^alten. 37un mu^te e§ fidfi' geigen, mie weit unfere f^reunb=

fcfiaft ging. S>urcf| einen meiner .Seute, meldfiiem idE|' aud^ gu=

gleidf) ein ©efd^enf für fie mitgab, lie^ id^ il^r §uerft bie gängle

©adf)e öorlegen, befonber§ barauf l^inmeifenb, ba^ id^ ben bi§=

I)er bon Namupala bemof)nten SSegirf ber Sanbegfitte gemä^

üom Häuptling getauft l^abe unb ballet beffen Stänmung

bon ber augenblidttid^en SSefi|erin münfd^e. iOtit bemalt ibolte

id^ nicf)t borge^en, unb fie möge bod^i nun bafüc forgen,

baB bie ©adf)e auf frieblid^em SSege il^re balbige (Sriebigung

fänbe. @g bauerte nid^t lange, ba feierte mein S3ote gurüdE,

unb gmar mit bem furgen ^efd^eib: „Nekoto banft für bein

©efd^enf, lä^t btr aber fagen, Namupala fönne nid^t auggie^en,

fie müffe mol^nen bleiben.'' ©el^r erbaut mar id^ nun gerabe

nidf)t bon einer fold^en 57adf)rid^t, badete aber, bamit ift bie

©ad^e für mid^ nocf)i nid^t erlebigt, unb Nekoto fommt aud^

nid^t fo leidfiten ^aufeg babon log.

9iad^bem id^ einige Jl^age gemartet, ritt idf|, perfönlid^ i^n.

S3ei il^rem ©epft angelangt, mürbe id^ gemelbet unb aud^ fo^

fort bon ip empfangen. 2Sir begrüpen ung mie immer aufg

freunblicfifte, unb id^i übergab ip bann ein üeineg, für fie mit^

gebrad^teg ©efd^enf. ,,2öag', bor einigen 2;agen pft bit mir

perlen gefd^idEt, unb putc bringft bn mir fd^on mieber

etmag mit?" — „iliun," fagte icf), „bag ift bod^' bei guten f^reun^

ben ©itte, ba^ fie fidfi’ pufig untereinanber befd^enlen." —
ba pft bu gted^t," meinte Nekoto, „mit finb aud^ gute

f^reunbe." 93ei nuferer nun folgenben Unterpltung mar eine

gange Slngap bon Nekotos §ofbamen gugegen. (Snblid^ manbte

id^ mid^ an fie: >,®u, id^ pbc aud^ nod^ einige SBbrte mit bir

allein gu reben." 3111e Slnmefenben mupen fid^' entfernen, unb

mir, Nekoto unb id^, blieben allein gurüdE.

„9Jun, mag für Sßortc pft bu benn?"

„®u meip, meld^e S3otfd^aft id^ bir fürglid^ gefanbt pb’e.
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^anbelt um betne f^teunbin Namupala. (Regelt fie per=

fönli(^ l^abe i<i) uid^lg, aber t^r ©ol^n ifl ein Saugenic^t§,

S)ie §ur ©c^ule fommenben ^inber bebrol^t unb prügett er, um
fte baburc^ öon meiner ©tatiou ferngufiatten; auc^ fuc^t er

bie anberen Seute gegen mid^ aufgul^e^en, ®u tuei^t, x6) bin

ein 9)iann be§ ^rieben§ unb liebe fold^e ©ac^en nic^t, l^abe

aud^ feine Suft, mid^ mit Namupala unb il^rem <Bo^)n eingu=

lajjien. Um nun ba§ beftel^enbe Ärgernis gu beseitigen, !^abe

td^ eurer ©itte gemö^ ben bon beiner ^reunbin bettjol^nten

SSegirf für einen großen Ockfen ibon beinern tJJeffen, bem §äupt=

fing Nande, gefauft. @r mollte aud^ Namupala aufforbern,

il^ren bi§f)erigen 2Sof)npIa^ gu üerlaffen; aber mie e§ mir Scheint,

]f(Qt er ou§ ^ngft bor .bir f)iergu nidfit ben SDtut."

,,^a, ba§ ift mafir, i<i) bin für Namupala eingetreten unb

tbollte nid^t, ba^ fie entfernt mürbe."

„®a§ ift ja fel)r fd^ön, luenn bu beiner f^reunbin beiftet)ft;

aber bebenfe, mie bie ©ad^en liegen! ge^t bod^ unmöglid^,

bab ein SlJtann mie id^ bun einer f^'rau unb ibrem ©obine be=

löftigt mirb. 28a§ merben bie Seute bagu fagen? “Sann mirb

e§ fdblieblidbi 9Kit bem Sebrer in Namakunde fann

jeber machen, ma§ er mill; benn bon ben Häuptlingen pUft

ibm bodb feiner. ®ein Sanb ift grob Qenug, unb eg mirb bir

nidbt fo fcbmer merben, für beine ^reunbin einen anberen ^lap

gu finben."

ßnblidb mar Nekoto audb bereit, auf meinen Söunfdb ein=

gugeben, „©idber, bag febe id) ein, Namupala unb bu fönnt

ni^t bidbt beieinanber mobnen, unb idb merbe ibr fJZacbridbt

fdbiden, bab fie geben foU, ober ibr auch perfönlidbl einen anbern

SSegirf anmeifen."

„®ag freut midb, bab bu bie ©adbe erlebigen miUft.

Heute febe idb, unfere fjreunbfdbaft fefter ift, mie idb' f^I’“

ber baibitc., iltber nun balte oueb 2öort, unb madbe eg nicht mie

bein 3^effc, ber Häuptling Nande."

„9Jein, bu fannft ohne ©orge fein; morgen merbe fdb mei=

ner ^reunbin gleidb flZadbridbi fdbidfen."

33oIb öerobfdbiebete idb utidb' unb gu H^ufe angelangt,
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\jOxxtt iä) bec ®tnge, bie fommen trürben. gür Namupala

tnoT el unterbejfeix jur unumftö^Iid^en ©emipeit geiuorbett,;

bafe fie ©tegeriit Bleiben unb bei ben Seuten baburd^ aud^' in

]^öf)ere§ 5infe!^en al§ ic^i fontmen würbe. S)a fam für fie,

wie ein SSIi^ au§ l^eiterem §immel, Nekotos S3otfc|aft: „®u
mu^t beinen SSejitf oerlaffen, eoentuell werbe iäj bir einen

anberen geben." S)al fmtte fie nic^t erwartet, ©ollte Nekoto,

Welc^.e ü^r bi§!^er immer beigeftanben fjatte, nun wirfftd^ bie'

ßfefinnung auf einmal geänbert l^oben? Unb wenn, au§ wel^

,dt)em ©runbe? ©ofort begab fie fidt) §u il^rer f^reunbin: „3ft ba§

wirflidE) wat)r, ba^ id^' nun boi^. fort foll?" — ,,^a, e§ ift

b'effer, wenn bu gef)ft, bamit wieber f^rieben wirb." 9?un legte

fidfi Namupala aufg 33itten unb f^Iefien unb fud^te burdf) il^re

krönen Nekoto umguftimmen. ®iefe§ mu§te i^r audt) Wol^I

gelungen fein, benn fie mad^te in ben näc^ften Xagen nodf) nic^t

bie geringfte SKiene, ben oon il^r bisher bel^aupteten ^Ia| gu

berlaffen.

®ie gange Slngelegenl^eit fjatte fd^on längere

müter erregt unb mu^te enblid^ gur ©ntfdfieibung fommen.

^cf) ritt alfo wieber gu Nekoto, um enbgüftigen 35efd^eib Bon

il^r gu erlangen. IfJad^ furger 95egrügung erffärte idE)i if)r gfeid^,

worum id^ gefommen fei, unb bot fie bringenb, mir gang offen

gu fagen, wa§ fie gu tun gebenfe: >,®o§ e| bir nid^t leidet

wirb, beine f^rewBbin gu oertreiben, fonn id^ mir benfen. ©benfo

wirft bu Oerftefien, bafe e§ für mid^ aucf) gerabe nicf)t angenef)m

ift, mir Oon biefer g^rau unb il^rem @oi^n baä 8eben üer=

Bittern gu taffen. ift je|t beine ©adfie, weffen Partei bu

nel^men witlft. fann bic^: nicf)t gwingen, meinen Söitlen

gu tun, aber bo§ eine mu^ id^ bir fogen: „Sä^t bu mid^ im
©tid^, bonn fann unmögtid^ unfere f^reunbfd^aft in ber bi§=

t)erigen 2Beife fortbeftefien, benn bamit würbeft bu bor alter

Sßett begeugen, ba§ bir an Namupalas ^reunbfdfioft mel^r oI§

on ber meinigen getegen ift." — „92ein," fogte fie, >,unfere

tjreunbfd^oft barf boburd^ nid^t teiben." ÜBiffenb, bo§ i^r bod^

fet)r oiet baran getegen war, mit mir in f^rieben gu bteiben,

ful^r ic^ fort: „Übertege bir boc^ einmat gang rul^ig, oon wef=
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fen i^reunbfc^aft bu ben größten ^u|en ^aft, bon ber meinigen

ober ber betner f^reunbin? SG3a§ btr Namupala gege=>

ben?'' —
„37un, bie fd^enft mir nichts."

„Unb ic^?"

„^0 , ba§ metB iä), ba§ bu mir fc^on biel gebrad^t ^aft;

nod^ gerabe in biefen 2:'agen l^aft bu mir ja hiieber bie frönen

'perlen gefd^enft."

„5njo überlege bir gut, meffen ^reunbfd^aft bu begatten

möd^teft. SSIeibt Namupala auf beine SSeranlaffung f)in, bann

Ijaft bu oon mir nid^t§ mef)r §u ermarten. 'Sie Seute reben

je^t fd^on babon, ba^ mir beibe feinen f^^ebert miteinanber;

flätten, unb idt)i mu§ mid^ bann einfad^ gangi bon bir §urudf^

§ief)en."

„Siebe nidt)t foldfie SSorte, bie tun mir in ber SSruft me^.

Sae ift fidler, mir bleiben f^reunbe."

„Unb Namupala?"

„Sie mu§ fort."

„Unb mann?"

„^dt) fdt)i(Je if>r gleidf) Siad^ridt)t, ba§ fie fofort if)re ©ac^en

orbnen unb gelten foU."

Siod^ bor Sonnenuntergang er^^ielt fie benn aud^- erneuten

Stuftrag, il^re bi§f)erige 2öot)nung §u bertaffen. ^rü^e

be§ nädt)ften 9Jiorgen§ eilte Namupala mieber §u Nekoto, aber

bieSmat bermod^ten aud^l i^re Sränenftröme bereu §erj nid^t

gu ermeidt)en: „Su mu§t gelten, gegen ben Seigrer bon Nama-
kunde fann idf) nid^t an. Sal Sanb ift gro^, bu mirft fd^on

einen anberen ^ta§ finben." Sa§ t)iatte fie nid^t ermartet.

giemtid^ fleintaut fetirte fie gurüdf, nun nod^i einen testen SSer=

fucf) mad^enb, i^ren ^ta^ gu betiaupten., Stm nädEiften Sage

fam fie, eine gro^e l^inter fidfi; l^ergietienb, auf meine

Station, i^d^ begrüßte fie gang freunbtidt), unb auf meine f^fi^age

I)in, ma§ fie benn motte, extiiett id^ bie Stntmort: 'öin

gefommen, bir biefe 3iege gu bringen unb f^i^ieben mit bir

gu mad^en." — „Namupala," fagte id^ i'^r, „l^ätteft bu frütjer
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biefe SSefd^eibenl^eit gegeigt, bann n>ürbe ftc^ öielleic^t ein 2Seg

gefunben i^aBen, um bie gange ©ac^e frieblic^ gu erlebigen; aber

bu glaubteft ftärfet gu fein al§ ic^ unb l^aft mid^' au§, bem

©runbe bei öielen Seuten ^ier läc^eclid^ gu macE)en unb gu

toerleumben gefuc^t. ^e|t mu^t bu geilen, einen anberen S3e=

fcfieib fann ic^ bir nic^t geben. 5D^ein §au§ fielet bir nacE) mie

öor offen, unb bu fannft jeben Slugenblicf fommen, aber beine

je^ige SBot>nung mufit bu räumen."

©ben ^atte bie f^rau mein §aui üerlaffen, ha erfc^ien

einer ber ©ro^Ieute Nandes. @r münfd^te gteid^ üorgelaffen

gu merben, unb auf meine fjrage, maä er benn molle, erhielt

itf} bie Slntmort: bin öom §äu^tling gefcfiidt." —
„©0 ,

unb ma§ mill er benn?"

,,^cf) füll gu Namupala gelten unb ii^r fagen, ba§ fie

fofort au§giet)t, unb bann lä^t Nande fragen, ob er bic^ in

ben näd^ften Sagen befud^en fönne."

„@el)e unb melbe bem Häuptling, ba§ id^ bie ©adf)e be=

reit§ mit feiner Sante Nekoto erlebigt I}abe unb feiner nic^t me!^r

bebürfe. Samalä t)ätte er mir biefe Oerfagt, unb idente braudt)e

idf) fie nii^t me^r."

„©oII id^ if)m ba§ fagen?"

„$a§ ift meine Stntmort an it)n."

„Unb bann mill er bir bod^ einen SSefud^ madfien; lra§

fotl idi} if)m benn ba fagen?"

„5D?eIbe Nande, menn er fommen mill, bann ift er feber^

geit millfommen, unb mein §au§ fielet if)m naä) loic Oor

offen."

Ser 9Sote ging gurücf, unb in ben näcf)ften Sagen fam

Nande, um feinen oerfprod^enen SSefud^ gu mad^en. 3Bar er

avaij anfangs fet)r fleinlaut, fo famen mir bod^ balb in bie befte

Unterhaltung, bei ber ich forgfam oermieb, audh nur mit

einem SBort bie ^Ingelegenheit mit Namupala gu ermähnen. @r

mar gu 2Jiittag unfer @aft unb blieb auch ^tO;dh; bis gum 9foch=

mittagSfaffee, ber ihm an biefem Sage befonberS gu munbeni

fdhien. 9Im meiften mar er fdheint’S barüber erfreut, ba^ ich

ihm nidhtS nadhgutragen fdhien.
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Namupala beim gletd^ in ben näd^ften Sagen iJ)ren

SBol^nfi^ üerlaffen, unb bamit mar bie 2tngelegen!^eit erlebigt.

iSa^ jie für mid) freilich einen fo günftigen finben

mürbe, i)atte id^ nid^t ermartet. 507ein 2tnfei)en mar baburd^

nid^t menig geftiegen., 93?ef)r al§ einmal :^örte ic^, mie

bie Seute fid^ äußerten: „Sa§ ptten mir bod^ ni(^t ge^

bod^t, ba^ ber Häuptling Nande unb öor allem aud^ feine

möcf)tige Xante Nekoto foöiel um bie fjreunbfd^aft be§ Se^rerä

gegeben ptten."

SludEj ber SSerfet)r mit Namupala f)atte baburd^ feinen ©d^a=

ben gelitten. bauerte gar uid^t lange, unb mir maren mie=>

ber gute f^reunbe. gteilid^ ^atte fie je|t, um nad^ meiner;

Station gu gelangen, einen meiteren Sßeg aB früher gu mad^en.

3umeilen Oon mir gefragt, marum fie benn nid^t !^ier geblieben

unb fo meit meggegogen fei, gab fie mof)I gur Sfntmort: „2fd^,

rebe bod^ nidEjt mel^r baOon, biefe ©ad^e ift je^t Oorbei."

@ine§ Sage§ fam auf unfere Station ein junge§ 3[Jfäbd^en

mit bem Söunfdf), bei un§ gu bleiben. Stuf meine ^rage nad^

ii^rer §erfunft teilte fie mir mit, ba^ fie eine Sflabin Nekotos

fei. „5fber mie fannft bu e§ benn magen, öon beiner Jgerrin

meggulaufen unb in einen anbem Sienft treten gu motten?''

Sie mod^te bie Sd^mierigfeit it)re§ 3Sor:^aben§ mol^t fetber ein==

feilen unb fefirte benn aud^ gu Nekoto gurüdt. 97ad^ einem t)oB

ben erfdt)ien fie mieber: „£a§ mid^ bod^ bteibeu, bieB

teidtjt mirb aud^ meine §errin nid^tä bagegen eingumenben

Iiaben." Dl^ne beren (ginmittigung burfte bie§ nidt)t gefd^el^en;

aber mie biefe ertangen? fanbte gu Nekoto unb tie^ it)b

fagen: „Seine Sftabin Ndahambelela ift t;ier unb mitt bei

mir bteibeu, ma§ fagft bu bagu?" Sie fdfiien gar nid^t fo

obgeneigt, il^re ^uftimmung gu geben, rief ben bon mir

gefonbten Soten unb gab it)m ben Sluftrag: „9)fetbe bem Se!^=

rer, er fei mein f^reunb, unb barum fönne ba§’ 9!Räbd[)en bei

il|m bteiben." ^n bemfetben SDtoment fam it)r SJfann, namenä
Haisi, l^erbei. „3Ba§," fagte er, „auf fo etma§ mittft bu bid^;

eintoffen? Sßenn bu bo§ biefel 2Jiot geftatteft, merben bir nod^

unb nad) atte beine Sftabinnen mcgtaufen unb gum Sel^rex



173

ge^en, unb bu 6e!^ältft feine einzige Wienerin ntel^x int ®e!^öft."

— ,,^a, ba§ fönnte nw^I fein/' meinte Nekoto; „bann fott fic

boc^ lieber gnrücEfommen," unb fanbte aud^ gleicE) Seute, um
fie §u f)oIen. ©c^meren §ergen§, öielleid^t nid^t§ ®ute§ afinenb,

Ief)rtc Ndahambelela mit biefen §u ifirer §errin §urü(f. „2Ba§

mirb je|t merben/' meinte fie, „ic^ bin fortgelaufen, tinb ba

mirb e§ mir fic^erlijd) fd^Ied^t ergef)en." — ,,@e:^e nur rul^ig mit,"

fagte ii^, „gleitfi in ben näc^ften Sagen merbe ic^ mic^ nacf^

bir erfunbigen."

@5 bauerte gar nicf)t lange, ba fam einer mit ber 97a(f)ricE)t,

bafe fie fofort na(^ i^rer 9iü(ffet)r gefeffelt unb in ben SStocf gelegt

fei, unb ba^ Nekoto nur auf bie erfte befte ©elegenfieit marte,

um fie §u oerfaufen. Dbmo^I ici^ folc^en Söorten feinen recE)ten

©tauben fct)enfen fonnte, ritt id^ bod^ fofort ^)in, um 57ä!^ete§

gu erfal^ren. 97adt)bem Nekoto unb iä) un§ eine ^eittang unter=

Italien t)atten, fragte idt): „2Ba§ mad^t benn eigentlich bie

Ndahambelela?"

„Sie ift im ©arten bei ben anbern 5Jtäbdt)en befdt)äftigt."

„Äönnteft bu fie nidtjt eben rufen taffen, ich ntöd^te fie gern

fehen?"

„Saß mirb faum gehen, ber ©arten ift fehr groß, unb'

ich nicht, mo fie gerabe ftecft."

2ttte§ meitere Sitten meinerfeitß h^if nichtß ;
Nekoto bticb

bei ihrer Sehau|)tung, fie mürbe jeht nicht §u finben fein.

Unüerrichteter Sache oerabfchiebete ich midhi eubtidh- Srauhen

bor bem ©ehöft angefommen, traf ich einen atten Sefannten.

§att, badhte ich, ^er fann mir oietteidht §ur ©rreichung meineiß

3ieteß behitftich fein, ©an^ furg, ohne ba§ ein anberer etmaß

baoon merfte, teitte ich btit, um maß eß fidh- hanbette, unb bat

ihn, bod) feinerfeitß fofort ©rfunbigungen nadh bem Serbteiß

beß Sütäbchenß anguftetten, metcheß er auch berf^roch. Schon om
nödhften Sage mar ich fetten ^tbeifetß enthoben. Sie mnr mirftich

gefeffett unb audh baß ©ehöft, in metdhem fie gefangen mnT,

mürbe mir genannt. 5Dtan fdhien atfo mirftich ^ie Stbficht ju

haben, fie bei erfter ©etegenheit §u berfaufen. Siefer ^tart

mu^te auf jeben ^att bereitett merben.
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®Ietd^ m ber grül^e be§ näd^ften SKorgenS ritt td^ !^in unb

traf Nekoto in ©efellfdtiaft öon gtDei ^ofbamen. (Sä icar eilt

füt)Ier SKorgen, unb fte fo^ barum in einer öon ber ©onne Be^

fd^ienenen @tfe if)re§. .(^entac^eä., SJ^einer frü!^eren ©emo^nfieit

entgegen naf)nt icf) in gientlid^ier Entfernung bort i^r auf einem

am SSoben liegenben 33aumftamm ^Ia|, ot)ne fie babei aud^'

nur eineä SSIitfeä gu mürbigen. SSalb entbot fie mir ben üb=

lidfien SKorgengru^:

„Ua penduka = bift bu aufgeftonben?" ^eine Stntloort.

„Ua penduka/' flang eä gum gmeiten SD7oIe. ^d^ ber«

l^arrte rut)ig, o^ne micf) urngumenben, in meiner ©tellung, mit

meiner 9fieitpeitfd^e in bem bor mir liegenben ©anbe Figuren

geid^nenb.

„^er fd^eint t)eute aber fe!^t böfe gu fein/' äußerte fid^'

bie eine ber beiben §ofbamen.

„(55et)t unb t)oIt bem Setirer SSier," befallt Nekoto, „bamit er

einmal triifft, bielleid^t mirb bann fein Seben (Omuenjo) gu«

rüdfommen."

mül bein 33ier nid^t," erftang eä bon meiner ©eite

furg gurüd, Xro|bem mürbe biefeä gebrad^t, tdf)' lie^ eä aber

Oorläufig unberüt)rt.j

„SBaä mag benn mo!^! paffiert fein/' lie^ fiep jept leifej

bie anbere bet beiben grauen bernepmen.

2ludj Nekoto moepte bie ©adt)e ungemütlicp merben.

„Uä penduka täte = bift bu aufgeftanben, mein SSater."

,,©ei bodp fülle; iip! bin bein SSater niept unb bu bift auep|

nidpt meine 2:od)ter!"

,,^ber maä ift benn eigentüdp Io§? §at bidp jemanb ge«

ärgert ober beftopten, bann fage eä mir bodp; idp’ merbe bir

fofort petfen."

,,^a, eg pat midp jemanb furdptbar geärgert."

„Unb mer pat baä gemagt?"

„©0 fragft bu nodp? — Sag mirft bu gerabe fo gut miffen

alg idp."

„SSie fann idp bag miffen; aber nenne bodp ben 9tamen,

unb bann mollen mir fepen, mag gu madpen ift."
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„2)u bift e§ felber getuefen!"

ttJaS l^abe iä) btr bemi getan?"

„©0 magft bu rool^I frogen, oI§ ob bu ba§ md^t mü^teft."

„SIber bann fage el bod^, toeiB mirflid^ nid^t§."

toei^t nid^ti? — ,®:U !^aft ntic^ §unt fd^Ied^teften

SKenfd^en l^ier im gangen Sanbe geftem^elt."

y,3Ba§, — h)ie tannft bu fo etmag fagen? 3Btr toaren

immer gute ^reunbe unb jinb e§ noc^."

,,^ür fold^e greunbfd^aft bebanfe id^ mid^ beften§."

^,2lber bann fage bodE) enbli(^, um toa§> e§ fid^ l^anbelt,

nnb jage mid^ nid^t fo in 2lngft."

„©0 t)öre benn gu, ma§ ic^ bir gu fagen l^abe ; Seine ©flaütn

Ndahambelela mar an meinem §aufe unb mollte bei mir blei^

ben. öir $Botfd^aft gefonbt, ob ba§ möglich fei. 2tnfang§

marft bu bamit einberftanben, aber bann l^aft bu bi(^ mieber

burd^ beinen 9Kann Haisi umftimmen unb ba§ 307äb(f)en :^oIen

laffen. 3^^ ©träfe bafür liegt eä nun im SSIodt unb foll ber=

fauft merben. 9Sin id^ benn ein fo fcf)Ied^ter SKenfcE), bo^ betne

Seute ni(f)t einmal mein §au§ betreten bürfen, unb menn biel

gefcE)iet)t, fie bann fofort berfauft merben?"

„9lber, mie fannft bu fo etma§ benfen? ©o mar ba§ bod^

nid^t gemeint!"

„Db bu ba§ fo gemeint :^aft ober niäjt, ift gang gletd^l

3d^ fonnte feinen anberen @runb für bein SSer^alten finben,,

unb ba§ gange Sanb mirb fo benfen mie id^. 9Jun mirb

e§ überall l)ei§eni Nekoto unb ber Seigrer bon Namakunde
I)aben fidl) entgmeit."

„Slber i^ gebe bir bie SSerfi^erung, an fo etma§ l)abe id^

gar nid^t geba(^t."

„3ft mir gang gleid^, ma§ bu gebadet ^aft; memigften^

l^aft bu mid^ furd^tbar geärgert."

„Slber ma§ foll benn nun merben, unb mal millft bu
eigentlid^?

„SSag ic^ mill, ic^ mill bie Ndahambelela l^aben. ®u follft

fie mir geben, unb bann mirb fie meine Sienerin."
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tc^ gebe fie bir/'

„Sft ba§ ttJtrfltc^ beine Slbfic^t, unb mirft bu mic^' auc^

nicl^t belügen?"

„57ein, ic^ inerbe SBort ^Iten."

,,©o," fagte ic^, „bann fd^etnen bie ©oc^en bo(j^ anber^

§u Hegen, n>ie ic^ gu benfen geneigt mor. 9?un berac^te ic^

and) betn 93ter nid^t länger," unb mit biefen SBorten ergriff id^

ben üor mir fte^enben SSed^er.

„21:^" — Hejgen fi(^ je^t bie beiben §ofbamen Nekotos

öernef)men, „fein Seben ift §urüdgefe:^rt."

37un fbielte id) auct) nid^t mefjr länger ben fermer S3elei=>

bigten fonbern fe^te mid^, mie früi^er, etma§ näl^er §u meiner

greunbin f)in. ©ie felber fd^ien audE) fe!^r frol^ gu fein, bafe

unfere UnterfiaHung nun eine fol^e SBenbung genommen t)atte.

SGSir :^oben bann nod^ miteinanber über mancE)^^e anberen ®inge,

mieber in oertrauHd^em ^on mie fonft, gerebet. ©nblid^ emfjfal^t

icE) mict) mit ben SBorten: otu^ je^t nad^ §aufe. 2Hfo bu

mirft mir morgen ba§ SKäbd^en fd)iden?"

„®u fannft oi^ne ©orge fein, ic^ loerbe 3Bort f)alten."

maren unterbeffen mieber brei 3;age, in benen i(^

Oergeblid) tjarrte, bergangen. ^rgenb einen SSoten §u fi^iden,

märe gmedlog gemefen. atfo mieber |)erfönHc^‘ !^in,

um Nekoto an i^r SSerfbrec^en gu erinnern., Um eine

Sntfd^ulbigung mar fie gar nidfit berlegen., „SöeiBt bu," fagte

fie, ,,id) ^abe bie ©ad^|e nid^t bergeffen, aber id^ fanb nod^

feine onb aud^ feine ^jaffenbe @elegen|eit. ®er SJiann,

bei bem fie gefangen Hegt, fommt morgen, unb bann foH er

fie fofort l^erbringen, unb icE| fc^ide fie." SKeine f^^eunbin

mu^te au^ an biefem SJJorgen mand)e§, ma§ ,if|r fidler nid^t

angenefim mar, t)ören. mieber fucE)te id^i babei an il^r

^»erföuHd)e§ @^rgefüt)I §u ap|)eIHeren: ,,©iel^, menn §mei mie

bu unb id), auf melcEie bie 2lugen be§ gangen Sanbe§ gerid^tet

finb, feinen 3'tieben miteinanber t)aHen, ma§ für eine SBirfung

mirb ba§ auf bie anbern Seute I)aben., SBir müffen boef) bor

allen Gingen mit gutem 95eif^iel borangefien," — „3a, ba l^aft

bu rec^t," meinte fie, „unb bu foHft beinen SSiUen fiaben."
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®Q§ Betreffenbe SKäbc^eit tüar ja audtj für Nekoto eilt

giemlidf) tuertbolleg Dbjeft, für treld^eS fie manche Don l^r 6e=

geirrten SDtnge eml)anbeln fonnte. Um i^ren ©c^mer§ über

biefen 3SerIuft etma§ §u milbem, fagte iä): mollteft ben

50^enfc^ert öerfaufert. berfaufft t^n nun an mtd^, nnb iä)

njerbe btr ben geforberten ^rei§ antwortete

fie, „werben wir benn ^anbeln? benfe, gute f^reunbe I)an=

beln bo(^ nict)t miteinanber, fonbern befd^enfen fic^ gegenfeitig."

,,%nä) bamit bin ic^. einOerftanben; wa§ wiltft bu t)aben?"

57ac^ einer ^aufe: „§aft bu SSein?" — i^^ befi^e

einige weld^e idf| für £ranff)eit§fäUe aufgel^oben t)abe.

Sieb werbe bir aifo ein entfbredbenbe§ ©efdb’enf bringen unb auch

oerfebiebene Söein/' SSeim Slbfcbieb erhielt id) wieber

ba§ SSerfbreeben: „'Sag SJtäbcben wirb morgen fommen/'

Haisi, Nekotos SJiann, war öon bem @ang ber Singe

wenig erbaut. Sa er Ndahambelelas 2tu§Iieferung an midb nidbt

mehr oerbinbern fonnte, wollte er boeb wenigfteng audb ein

guteg ©efebäft bei ber ©adb^ ntadben. Unter meinen Äü^en be=

fanb fidb ein aug ^ererotanb imbortierter ©tier, an bem er

ein befonbereg SSohlgefatten fanb. 9)iebr alg einmal batte er

febon früher ben SSerfueb gemadbt, biefen auf bie eine ober

anbere S3eife §u erlangen, ohne bigber feinen SBunfdb erfüllt

gu [eben. 57un glaubte er ben geeigneten SJJoment hierfür ge*^

fommen. SSäbrenb ich noi^ immer barauf wartete, ba§ meine

Sreunbin nun enblidb ihr SSerfbredbe^r erfüllen möge, erfdbienen

eineg 5[Jiorgeng gwei Sfleiter. 9Jadb ihrem 33egebren gefragt,

bie^ eg: „Nekoto bot ung gefanbt. ©ie lö^t bir fagen, bu

mödbteft ihr beinen ©tier fdbidfen, unb fo'balb biefer anföme,

würbe fie bie ©flabin i)txavLS>g^thtn/' S^b toor nidbt Wenig

über ihre bfö^Iidbe ©innegönberung erftaunt. 3oerft bieB eg:

„@ute Sreunbe werben bodb miteinanber bonbeln,'' unb .Itun

forberte fie einen foldben ^reig. „§ört einmal,'' fagte idb gu

ben Seuten, „ihr feib fidber nidbt bon Nekoto, fonbern bon
Haisi gefdbidft." — ,,92ein, gang gewig nidbt, Nekoto berfön^

lid) bot ung gefanbt; fie bot gefagt, fobalb ber ©tier in ihr

ßieböft fommt, gebt beine ©ftabin aug bemfetben beraug; bie

Sönieä, Doam6oIanb.
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betben werben fi(i^ in beffen j£ür freugen.'' — 2öa§ nun?

Ndahambelela ntu^te Io§, aud^ um einen folc^'en ^rei§.

gemnnfd^te 3^ier Iie| id^i fofort Idolen, |anbte aber bod^

nodb einmal §u Nekoto: „2öie öerbält [id^, bie ©ad^e? 2Sic

fommt e§, bab bu beute fo gang anber§ benfft al§ öor einigen

2:agen, unb nun bodb einen bireften ^aufbrei§ forberft?" 33alb

febrte mein 95ote guriicf: „Nekoto lä^t bir fagen, fie bube mit

ber ©adbe nidbt§ gu tun; e§! bleibe bet eurer 3Serabrebung.,"

®ab idb nun ben betreffenben ©tier nidbt ouSlieferte, braudbe

idb U)obI faum §u ermäbnen. ©erabe biefer 3ug in Nekotos

©efinnung bat mir bei ber gangen Slngelegenbeit mit bie meifte

f^reube bereitet. SSenn man bebenft, mie berfeffen bie Seute

auf jebe§ ©tuet SSieb finb, unb mie leicbt e§ in biefem ^alle für

meine f^reunbin mar, auf teidbte SSeife on einen ©tier,; mie

fie mobt unter alt’ ihren gerben feinen befa^, gu fommen,

bann mu^ man fagen: 9IIfe Sfebtung, ba& fie tro^bem ber fo

nabeliegenben 3Serfucbung, ibr mir gegebenes SSerfbredben gu

breeben, miberftanb.

Stber raer tro^bem nicht fam, mar Ndahambelela., SeS

langen SBartenS mübe, ritt ich mieber bm, um bie, ©acbe nun

enblid) gur (Sntfebeibung gu bringen., ®abi fie mir gegenüber

fein guteg ©emiffen butte, merfte ich fofort., ®urdb. alle mögliiben

9ieben§arten fuebte fie fidb gu entfcbulbigen unb meinen trger

über ihr SSerbaften gu befebmidbtigen. .Qcb entgegnete ihr enblid):

„®u buft mir gefagt, bu mürbeft midb nidbt belügen, aber id)

febe boeb, bab bu Ibiefe ^unft febr gut öerftebft. §eute fomme

ich gum festen StJiafe in biefer Sfngefegenbeit., ©age mir je^t

frei beruul, ob bu mir baS 9)iöbcben geben milfft ober nicht?"

„©efbftoerftünblidb befommft bu fie, baS buben mir bod^

längft miteinanber ubgemadbt."

„9iun, bann fab fie fofort rufen, unb idb merbe biet morten,

big fie fommt unb nehme fie gfeidb mit nadb §aufe.,"

„®ag gebt nicht, ober morgen fdbidfe idb fie beftimmt."

„2öag bu unter morgen berftebft, bube idb gur ,©enüge

erfahren. ®ag gange Sanb meib um bie ©adbe, unb' überaft
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rebet man banon^ ba^ Nekoto nnb ber Sc|»rer feine guten

greunbe mei^r finb/'

nur bie Seute reben^. .u^tferc greunbfd^aft fönnen

fie nic^t ftören.''

„2)a§ mag fein; aber bu felber öerbtrbft; fie., S.e^t mein

Ie^te§ 2Bort: gel^e nad^; §aufe. SKorgen fenbe einem

S3oten, unb bem gibft bu ba§ Wäbä)^TX mit. _3Binft bu?"

,,^a, fo motten mir e§ mad^en."

(S^teid^ in ber ffrtül^e be§ nod^ften SD'JorgenS rief id^ einen

meiner Seute: ,,®u get>ft nadt) Nekoto unb fogft, id^i ptte bic^

gefanbt, um ba§ 2Jiöbcf)en §u t)oten. Stber unterftel^ bid^l nid^t,

baB bu attein gurüctfet)rft."

2tn Drt unb ©tette angetongt, mürbe er nadt) feinem S3e=

gef)t gefragt. „®er Seigrer t)ot mid^ gefonbt, um bie Ndaham-

belela §u f)oten."

,,®ef>’ nur mieber nacf) ^aufe unb fage it)m, morgen mürbe

fie fommen."

SKein 93ote tie^ fid^ aber nid^t abmeifen: „^d^^ barf ni(^t

o!^ne fie gurücffeilten; id^ fott :^ier märten, bi§ fie mit^

gef)t." 9Jief)rmai§ oufgeforbert, er möge nur gefjen, oer=

fdtimanb er immer für eine SSeite, um bann mieber at§ ftitter

S[Jiaf>ner in Nekotos 9iät)e §u erfdfjeinen. 'SJie ©onne mar unter==

beffen tängft untergegangen. „Stber, mittft bu benn noc^ nict)t

nad^ §aufe gurüdtfet)ren ? ift ja fd^on S^ad^t, unb bie Seute

gelten batb fd^tafen." — „9iein, idf): merbe l^ier in beinern ®e==

f>öft übemadt)ten." SIJiein 93ote btieb unb mar am näd^ften fDlor^

gen einer ber erften, metd^e Nekoto begrüßte, ©ie mod^te moßt

benfen, eg mirb bod^ am beften fein, menn id^, enbtidß bie 5tn=

getegenßeit ertebige, bamit midt) ber fÖiann in 3iut)e täßt,

Ndahambelela mürbe gel^ott unb meinem 33oten übergeben, ber

bonn audf) batb mit ißr auf meiner ©totion erfd^ien. „5Run,

mag ßat Nekoto gefügt?" — ,,©ie ßat nidßt öiet gerebet. 3iad^=

bem bag 3JiäbdE)en gebrad^t mürbe, rief fie micß: „93ring bem
Seßrer biefe meine ©ftaoin unb beftette ißm einen f(^önen @rnß."

9Zun, ba id^ ein fo großeg „@efd^enf" oon meiner f5i^eun=

bin erßatten ßotte, mar eg meine fßflid^t, midtfc botb §u reOand^ie=

12*
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ren, ®te 2ßa|I ber öerfd^iebetien ©egenftänbe tourbe mir nid^t

fermer., Sieben mand^ien anberen Singen jnä^Ite iä) eine 9iei[e=

bedEe, eine mollene ©d^IafbecEe, an 10 kg einer be[onber§ ge=

fd^ä^ten $erIen[orte unb — fünf f^Iafd^en ©|err^, Sa Nekoto

aucE)! für 35rot eine befonbere SSorliebe Platte, buf meine fjrau

einen mädf)tigen SflofinenftuIIen, imelcEien idE) bann ebenfalls

mitnabm. meiner Siener mürben mit ben ©dE)ä|en be^

laben, bie id^ |jerfönlid^ überbringen mollte., 3En Drt unb

©teile angelangt, mürbe id^ gemelbet ,unb bann fofort borgen

laffen.; SiefeS 9)ial geftaltete ficE) ,unfere Begrünung befon=

ber§ freunbfdE)aftlid^, maren boc^ alle bunflen SBoIfen, bie un=

fer SSerl^öItnig gn trüben fd^ienen, öerflogen, unb Nekotos gan-

zes §ofgefinbe unb biele S3emoI)ner be§ Sanbel fiatten e§ er=

fal^ren, ba^ oudE) eine fo ongefel^ene ^erfon mie Nekoto biel

um bie grenubfe^aft be§ 9!Jiiffionar§ gab.,

„Epier finb meine ©acE)en, bie id^ bir gebracht l)äbe."

„93inbe Io§, bamit idE) fel)e."

3Dlit befonberem SBol^Igefallen ruhten il)re Singen auf ben

öerfdE)iebenen ©egenftänben, nid^t am menigften auf ben fünf

f^Iafc^en unb bem ERofinenftuIIen. ,,9Jiac^e bod^ eine glafdEie

auf unb fd^neibe ein ©tücE SSrot ab, bamit id^ fe^e, mie bie

Singe fcEjmedEen." 3^)^ Söunfd^ mar fdE)ueII erfüllt. Siad^bem

fie ben erften ©d^IudE genommen meinte fie: „Sa§ i[t

aber guter SSein," moraufbin id^ i^r antmortete: „Senfft bu,

id) trinfe fdE)Ied^ten ober mürbe bir oielleidEjt fold^en geben?"

Sa§ erfte ©tücE 33rot mar balb Oerjebrt, unb id^ mufete ein

gmeite^ abfdE)tteiben, „§eute boE beine f^rau aber befonbere

SJEit^e auf bie SSereitung beSfelben Oermanbt," meinte fie, „benn

fo gutes l^abe icl> noci) nicE)t gegeffen." — „iRun," gab id^ gur

Slntmort, „baS I)at fie aucE) nur für bidE); gebaefen; ba fannft

bu fel)en, mie lieb fie bidE) I)at."

SBir maren nocI) in fdE)önfter Unterl)altung, alS auf ein=

mal i^r 9Jionn Haisi I^ergufam. ©ein böfeS ©emiffen modE)te

il)m moE)t fagen, ba^ er bei mir auf feinen guten (Smbfang

gu redEjuen Ijatte. ,,©iel)," fagte id^ gu Nekoto, „ba fommt

ber SÜiaun, ber balb unfere gange ^reunbfdEjaft burc^: bie ©ad^e
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mit bem ©tiet Derborben |ätte." (Sr meierte gleid^ ab
:
>,©d^ioe{ge

bod^ je^t üon biefen Singeir/' Nekoto unb id^ ^aben barttr

nod^ mand^erlet miteinanber gerebet, unb alg td^ mid^ enblid^

fd^ieben trir Oonetnanber mt bte beften ^reunbe.

SSon bem Xage an ift nnfere greunbfd^aft burd^' nid^t§

me!^r getrübt inorben. §atte id^ in ^ufunft irgenbeine 2lnge=

legenl^eit mit il^r §u tier^anbeln, fo ttjurbe biefe je^t in ben

meiften f^ällen fd^nell erlebigt, 3^ einem guten SSefannten

öon mir foll fie fic^ einmal geäußert l^aben: „SSenn ber Sef)rer

in Namäkunde etttjag Upill, bann mu^ id^ i:^m fofort Reifen,

beim ber 3Jinnn läfet mir bo^ nid^t ei^er Sfiul^e, bi§ er feinen

SKiUen t)at/'

Sll§ ic^ il^r bie Q^ebnrt unfereS' Xöc^terleing meldete, fanbte

fie fofort SSotfd^aft: „SDie foll nad^ mir genannt merben," aifo

audf) Nekoto ^ei^en. SSon il^ren Untertanen nmrbe ba§ at§ ein

befonbereS i^rer f^reunbfc^aft mir gegenüber angefef)en.

3nbem fie unfer ^i^öd^terlein §u il^rer ^Jamengfd^inefter ernannte,

U)ar aud^ fie ^lerfönlid^ meine STod^ter gemorben unb nannte

mid) fortan nur noc^ Täte, mein SSater., 9Zad^ einigem

SBod^en macf)ten toir mit unferer tieinen Nekoto einen ^efuc^^

bei it)rer 9iamen§fcf)n)efter, um if)r biefe borguftellen., Db=

mot)I it)re 3'tembe darüber fel^r gro§ toar, loollte il^r ein S)ing

bod) nid^t red^t bel^agen. Unfere Steine nmr ein echter f^Iad)§=

fopf, unb Nekoto meinte: „^iefe meinen §aare fann ic^ ni(^t

felgen, x6) werbe fidler in biefer S^Jad^t babon träumen."

2n§ ic^ (Snbe 1907 Oukuanjama b erlieg, mugten mir un'§!

aucE) bon meiner greunbin unb Xod^ter berabfd^ieben, unb da

geigte e§ ficg erft redgt, wie biefe ^erfon an un§ ging, ©ie gielt

meine §anb lange feft unb fagte: gegt ntein SSater fort

unb wirb ficger nidgt wieberfommen." ^btmer wieder mügte

id) igr ba§ SSerfgredgen geben, bolb gurüdgufegren. Sßandgen

3Bunfdg gat fie bann nodg geäugert, ®inge betreffend, bie iä}

igr bon ©uroga mitbringen follte. SD^tandger wirb wog! bar=

über lädgeln, wenn idg felber geftegen mug, dag audg mir ber

Stbfdgieb bon Nekoto nidgt leidgt wurde, ogne freilieg an jenem

SÖtorgen gu agnen, dag idg fie nie wieberfegen werbe.j —
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9Zun gum noä) ein ©riebnis mit meinem alten

f^reunb Kandjambanga. tiefer mol^nte in ber 9tä!^e meiner

©totion unb gel^örte mit gu ben reic^ften Seuten be§ Sanbe#'.

®leid^ bei unferer erften Begegnung fc^Ioffen mir ^reunbfc^aft,

unb Don bem jTage on mar er ein Pufiger Öaft in unserem

§au[e, in bem er fo mand^e§ %eue fab unb 33Iieb lec

längere ^^it, ma§ nid^t feiten ber f^all mär, bann mufgte

man i^m autb, ber Sanbegfitte gemäb/ irgenb etmag anbieten.:

S3efonberg banfbar mar er immer für einen 95e(f)er red^t fü^en

©affeeg nebft einem ©tücE 58rot. ©obalb er meine f^rau erblicfte,

mar feine erfte ^arge; „§aft bu fdf)on ©affee für midi) gemad^t?"

:5eber Glegenftanb in meiner ©tubierftube mar il)m ein ^un=
berbing, unb an ©toff gur Unterhaltung fehlte eg nie. ®inft

fdfjien eine SBanbfarte fein befonbereg ^ntereffe gu erregen,

unb er lieh nid^t nach, big ich ihm bie SSebeutung biefeg

genftanbeg flar machte, „^in," fagte er, „bag hätte ichi bodh

nicht gebucht, bah Seit fu groh märe unb bah eg fo Oiel

SBaffer gäbe." 3llg idh ihm bann bie 9teiferoute öon Seutfch^^

lanb big nach ^Iftifa geigte, meinte er: „^ätteft; bu benn feine

?lngft, fo longe auf bem SBaffer gu fahren?" 9tun mar |®e=

legenheit gegeben ihn auch barüber gu belehren, mag mich

biefen meiten 2Beg h^ttte mad^en laffen, Kandjambanga mar

noch Oollftänbig im SSanne beg §eibentumg gefangen unb hatte

auch bot ben im Sanbe befinblichen Zauberern feinen geringen

5Refheft. 3llg ich pwi erften SJtale bereu Oerberblich'eg',

auf £ug unb Strug beruhenbeg Treiben aufbecEte, fehlen er an

bie SBahrheit meiner Söorte noch nicht redE)t gu glauben. ®ah eg

Ovalodi (f. ©eite 210 ff.) unb auch 3auberer, melche biefe aug^

finbig machen fönnten, gäbe, baran fehlten er feinen ?lugenblicf

gu gmeifeln. ®r felber hatte fchon früher manchen alg Omulodi

begeichneten 50tenfdl)en töten laffen. Sllg mir eineg S^ageg gerabe

über biefeg 2:hema mieber längere 3eit Oerhanbelt hatten, fagte

ich tl)m: ,,'3)u magft ja über bie ©ache benfen, mie bu millft;

aber eing muht bu mir üerfbrechen." — „Unb bag märe?" —
„®u barfft feinen Omulodi meht töten laffen, ober bu fannft

nicht länger mein f^reunb fein, benn folche ©ochen liebe ich
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fagte er ,,\6) merbe ba§ aud^- nic^t

me^r tun; eä fd^eint bod^i, al§ ob bu rec^t :^aft unb unfere

ßauberer Sügner unb SSetrüger finb/' f^ortan öerfäumte id^

teine ©elegen^eit, meinen f^reunb in biefer Stnfid^t §u beftärlen.

©ine befonbere fji^eube mar eä x))m, menn id^ t!^n aud^ gumeilen

in feiner 2Bof)nung befud^te, unb mir bann gemütlid^ eine pfeife

miteinanber raucf)ten. 2)a§felbe f^reunbfd^aft§oerpItni§ ent=

mictelte fid^ aud^ balb mit feinem ölteften ©ol^ne Kautuima.

®ie meiner Stbreife rücfte f)eran, aber öor^er foIUe

e§ fid^ nodt) geigen, ba^ .aud^ ber Umgang mit meinem .alten

i^reunbe nidt)t of)ne ©rfolg geblieblen mar. @ine§ Sageg lie^

fiel) bei mir ein alter 9JJa,nn, ber mi,(f) gu fbred^en münfid^tie,

melben. 2luf bie f^i^ge nad^ feittem 35eget)r antmortete er:

,,3dt) bin gefommen, baB bu mir l^elfen möd^teft." — ,,Unb

momit Eönnte icf) bir bienen?'' ®er Sitte lie^ fid^ auf bemj

SSoben nieber unb ergäf)lte mir folgertbeS: „SJJeine 3::o(f)ter

mar an einen SJiann, ber au^et i:^r nod^ eine anbere ^rau i)atte,

öeri^eiratet. Segtere ift üor einiger 3s^t geftorben, unb mein,

^inb ift nun al§ Omulodi begeid^net unb gefangen morben.,

^l)r ©d^idfal ift no,dl) nidl)t entf(^ieben, aber bu fannft bielleid^t

ba§ ©cl)timmfte öerl)üten." 3Bol)I miffenb, mie fcEimierig e§

mar, einen al§ Omulodi gefangenen SKenfd^en gu befreien,

fragte id^ il)n: „2Bo befinbet fi,d^ benn beine 2^od^ter augem
blidlid^." — „®ie ift im ©epft oon Kandjambanga. @r l)at fie

audC) faffen laffen, benn jene SSerftorbene, meldlie meine S^od^ter

bef)ejt :^aben foll, mar feine 9iid^te." Stlfo l^atte fid^ mein ^reunb

tro^ feine§ SSerfbrecE)en§ unb tro| meiner SSitten mieber üer=

leiten taffen, einen al§ Omulodi ißefd^ulbigten gu foffen.

benfalt§ muffte, um nod^ etma§ gu erreidEien, fcfiteunigft ge=

t)anbett merben. j;e|t nad^ §aufe," fagte id^! bem Sitten,

,,idt) merbe fet)en, ma§ idf) tun fann."

SEodt) am Slbenb rief id^ einen meiner jungen unb gab

i:^m ben Sluftrag: „9Jtorgen früt), menn bie §äl^ne gum erften=

mal fröf)en, ftet)ft bu auf unb ge!^ft gu Kandjambangas ©el^öft.

®ort erfunbeft bu, of)ne bid^ gu geigen, ob' et? gu §aufe ift;

menn bie (Sonne aufgetit, mu^t bu gurüdt fein unb mir S3efdt)eib
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bringen." ©egen 6 UI)r mar mein S3ote gurücf mit ber S^ad^ric^t:

„Kandjambanga ift gu §aufe." — ,/§aft bn ilf)n gefeiten?" —
„:3a, id^ mar bei if)m unb fragte, ob er miol^I idente §u ,§aufe

fei, bu fdfiienft ii^n befudfien §u mollen." — ^e|t f)at mir mein

eigener ^unge burdf) feine S)umml)eit oietleidEit nocf) bie gange

©ad^e Oerborben, bacf)te id^, ritt aber tro^bem :^in. Kandja-

mbanga erfd^ien aud^: fofort, unb al§ mir un§ alä gute ^reunbe

begrübt tjatten, fragte er; „2Ba§ fud^ft bu benn Idente !^ier unb

ba§ in fo frütjer S[}Jorgenftunbe?" — /,9^un, mir i^aben un§

lange nid^t gefelien, unb id^ I^atte ©el^nfudtit nadC) bir! ®arf id)

bid^ benn nic£)t mefir befud^en?" Kandjambanga marf mir

einen SSIid gu, al§ menn er fagen mollte; §eute f)at bii^ fidt)er

etma§ anbereg al§ ©eljufud^t nai^ mir tiergetrieben. SBir

gaben un§ nun in ba§ i^i^were beg ©ef)öfte§ unb liefen un0

auf einen SSaumftamm nieber. SSalb mar bie Untergattung im

beften ©ange, mobei freitid^ mein atter f^reunb eine etmag ge«

brüdte Stimmung nidfit berbergen fonnte. Ungeteitte greube

über meinen 93efud) fd)ien fein §erg ^eute nid^t gu erfülten. ©nb«

tiiCt) fügte er: „SBa§ fotl id)j bir nun öorfe^en; bu bift un^

angemetbet gefommen, unb id^ i^abe barum nidfit fd)tadt)iten tön«

neu." — „©in fo reicfier 5Qtann mie bu," ermiberte id^, „mirb

bod^ mol^I nid^t fo teidfit in SSertegentieit fommen." — ,,^d^

merbe bir bann einen Biegenbodt fd^enten, ben fannft bu ,gu

§aufe fd^tad^ten unb effen." SOiit S)anf mürbe biefer an^

genommen unb einer feiner Wiener mu^te i^n fofort nad) meiner

SCBotinung beförbern.

,,^ir finb bod^ gute g^reunbe," meinte Kandjambanga im

Äaufe ber meiteren Untertialtuug, unb inbem er feine beiben^änbe

feft gufommentegte, fagte er: „Sieb, fo feft ift unfere f^reunb«'

fd^aft. ,2ßie je|t gmifd^en meine beiben §änbe nidfitg tommen
!ann, fo fann fidE) audt) gmifd^en ung beibe fein anberet brüngen."

//S«*/"' ermiberte id^, „fo mü^te eg fein; aber mie bie

©adt|en ougenblidlid^ liegen, !ann idt) an beine f^reunbfd^aft nid^t

mct)r fo redt)t gtauben."

„2Bag, idb fottte bid^ belügen unb anberg beuten, alg jd^

rebc!?"
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„Sa, fo tft e§. SBenn luir gufammen ftnb, fc^eint eg toicf=

üä), alg ob toir gute S^^eunbe toären; .aber l^inter meineml

Siüden tuft bu bod^, toag bu mülft, unb aud^ fold^e 'Singe, oon;

benen bu gan§ gut toei^t, ba§ fie_ nid^t red^t [tnb unb iä) fie

nid^t liebe."

„5lber, U)ie lannft bu mid^ benn fo be[df)ulbigen?"

„SBeit eg eben fo ift."

„Sa t)aben mid^ fi(^er geföiffe Seute, benen unfere Steunb^

fcf)aft ein ^rgernig ift, bei bir üerleumbet."

„2Bei§t bu, roarunt id^ an beine S^^^unbfd^aft nid^t ntel^i;

glaube?"

„Unb bag toäre?"

„Sllfo merfe auf, njag idf) bir p fogen ’^abe: Su toeifet,

toie oft bu nticf) in meinem §aufe befud^t l)aft unb immer aufg

freunblid^fte emfjfangen murbeft."

„S'a, bag ift ma^r."

„Senfft bu no<^ baran, mie bu faft bei feber ©elegenl^eit

öon meiner S^f^au einen großen S5edi)er fü^en Kaffee unb ein;

gro^eg 6tüdt 93rot befommen l^aft?"

„©laubft bu benn 0ieIIeid)t, bag ptte id^ oergeffen. Su
mei^t bo(^, mie gut eg mir fcl)mec!te, unb mie id^ immer bafür

gebanlt l)abe."

„(Sntfinnft, bu bid^ aud^ nod) meiner SBorte? 2Bir l)aben

oft über eure Sauberer gerebet, unb ba f)abe id) bir gefügt,

bafe fie alle Sügner unb SSetrüger finb. SSor allem l)abe id^

bidi) immer mieber barauf l^ingemiefen, ba^ eg feine Ovalodi

gäbe, unb ba^ eg ein gro^eg Unred^t fei, foldf);e £eute §u faffert

unb 5U töten. §aft bu bag oielleid^t oergeffen?"

„2Bie fönnte \d) foldf)e SSorte oergeffen!"

„Sann bin id) bod^ fel)r erftaunt, ba§ bu tro^bem mieber

eine alg Omulodi befcf)ulbigte grau gefangen :^aft."

„©0,
— barum bift bu gefommen?"

„@auä red^t, nur aug bem ®runbe. 9)Ur !^aft bu oft Oer=»

ft>rodf)en, feinen Omulodi me^r ju fangen unb gu töten, unb

nun l)aft bu eg bod^ mieber getan. Sa^ mid^ ein berartigeg;

SSer^alten meineg alten greunbeg, bem id^ fold^e Singe nid^t
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niel^r gutraute, fe^r betrübt mac^t, üjirft bu berfte^en fömten.

9iun bin iä) ü^rfönlic^ gefontnten um btc^ fragen, ob ätoi==

f(f)en un§ beiben mirftid^e ^'renubfc^nft beftef)t,; ober ob bag

olleö nur faIfcE)eg <Bpkl Oon bir ift/'

„Stber, mte fannft bu fo etmaä benfen? fio&e bir bod^

nod^ eben gefagt, mie feft unfere greunbfd^aft ift!"

„jErolbem tann ic^ nicf)t mel^r baran gtauben/'

„2Ba§ mitlft bu benn?"

„2Ba§ id^ mill? ^d^ milt bie ^rau, roeldfie bu gefangen

tiaft, t)aben."

„Samit bu fie!^ft, ba^ unfere ^reunbfd^aft mitfüd^ beftef)t,

merbe idf) fie bir geben/'

„SSann?"

„SJlorgen merbe id^ fie bringen."

„SSerlangft bu oielleid^t Oon mir, ba^ iä) bir fo etmaä

glauben foll? Su millft nur 3eit geminnen, um bie grau an

einer ©teile, mo fie Oon mir nidl)t mel)r errei|d^t merben fann,

Oerftedlen §u fönnen."

„5^ein, bu fannft bid^ auf midf) oerlaffen."

„®u magft nod^ fo efjrlid^ fein, aber iä) ge:^e barauf nidf)t

ein. ge|t fofort mill icf) bie grau I^aben, um fie mit no,c^

§aufe §u nel)men."

„©äs ift nicf)t möglid^, benn fie ift nid^t f)ier; aber ,id^

bringe fie morgen gang beftimmt."

„@ut," ermiberte \6), ,,x6) fel)e, ba^ bu nid^t millft unb

f)abe bir nur nod^ eing gu fagen: „SSon je|t ab fiat unfer.e

greunbfdfiaft ein @nbe. gd^ fomme nid^t mel^r fier, unb bu

follft aud) mein §au§ nid^t mieber betreten, ©ofort fd^idfe

aud) jemanb !^inter bem giegenbod f|er, bamit er gurüd^

fommt; benn Oon bir roerbe id^ fein ©tüd gfeifd^ mel^t an=

nefimen." ®amit er^ob idf| mid^ um gu gelten, ©ntfe^t griff

Kandjambanga nad^ meinem 2lrm unb gog midf) mieber nieber:

„SCßa^, fo millft bu gef)en?"

„Safe midf), id^ feabe feier nid^t§ mefer gu fudfien."

„iJfein, fo fommft bu nic^t fort. SSfeib fi^en, unb mir moflen

nod^ einmal rufeig über bie Sa6)t reben."



187

„2Ba§ alle§ Sieben, bte ii^ J>aben unb feine

SBorte."

„®u follft fie ja and) !^aben, aber fte ift nic^t ^ter, td) muß

fie boc^ erfl :^oIen laffen."

Unterbeffen rtar fein @of;n I}erbeigefomnten unb Ijatte f^on

eine 3Beife nuferer Unterhaltung gelaufd)t. Stuf tt)n ireifenb fagte

ich enblich:: ,,©ieh', ba fi|t bein ©ohn, braunen Oor bem Eingang

ftehen meine ipferbe. SSefiehl beinern ©ohn, bah

gleitet, unb irir roerben bie f^rau fud^en." Kandjambanga machte

einen lebten öer§rt)eifelten SSerfud), mid) üon meinem SSorhaben

objuhalten. SIB au^ biefer fd)citerte, befahl er enblich feinem

©ohne, mi(h gn begleiten. SIB ich äunt ©eben manbte,

meinte er: „2)ie f^rau fannft.bu \)ahtn; aber fage ihren SSer=

manbten, bah fie mir bann menigften§ gmei Ddjfen bejahlen."

2Bed ein Omulodi nur in feltenen f^ällen unb bann nur gegen

ein hohes Söfegelb — 8—10 Cchfen — freigegeben mirb, ging

td) anftanb§Io§ auf Kandjambangas f^orberung ein. Sie SOiühe

be§ ©u(hen§ hätte er mir freilich auch erf^iaren fönnen. S3i§

äum SOiorgen biefe§ Sage§ toar bie fjrau Oortäufig al§ ®e^

fangene in feinem ©ehöft. ©obalb er Oon meinem kommen
Stachricht erhielt, lieh er fie, nichts ©uteS ahnenb, fofort Oer=

fteden.

97achbem toir eine ©tunbe geritten unb an mand)em ©e==

höft vergeblich angefragt hatten, famen loir enblich an baS ge=

münfchte 3tel. ®a§ SSerfted mar entbedt, unb ber betreffenbe

Hausherr machte auch tein §ehl barauS, bah bie f^iau mit

ihrem £inbe tior furjer 3eit §u ihm gebracht fei. Stuf 93efehl

meines SSegleiterS mürbe fie fofort herbeigeholt. Stngftlich nad)

ollen ©eiten umherblidenb, nicht miffenb, moS mit ihr ge=

fd}ehen fotite, fam fie heran, ^aum hatte fie erfahren, um maS

eS fich hanbelte, ba mar alle StngfÜichfeit gefchmunben, gleich^

fam als ob fie fagen mollte
:
3e^t, mo biefer iOtann über mich §a

verfügen hat, brauche ich vichtS mehr gu befürchten. 3^ §aufe

nngefvmmen, mürbe fie Vorläufig in einem SJachborgehöft unter=

gebracht.

©egen SJachntittag erfchien auch ihr Skater um §u hören, maS
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ic^ erreid^l f)otte. „Sein ^inb/' fagte ic^ \))m, „fannft bu ^oben,

unb tl^m Jnirb nichts gefc^el^en; aber Kandjarabanga «erlangt

oB Söfegelb ^tod Dd^fen." — „Sa§ Serben mir faum galten

fönnen, bod) id^' mill §u meinen SSermanbten gelten, möglich,

baB biefe mir Reifen/' ermiberte bed SD^ann., (Sr ging unb!

feierte nacC) «ielleic^t öierje^n Sagen mit einem fteinen ^dlbc^en

gurüd. „iJtber, ma§ millft bu beim bamit/' fragte ic^ i^n, „bu

follteft bod^ gmei Dd[)fen bringen." — „®a§ ift alles," gab er

pr Stntmort, „maS itf) erlangen fonnte; meine SSermanbtem

l^aben ficCj prüdgepgen nnb mollen nid)t Reifen." — „Db!

Kandjambanga für ben ^reiS beine Sod)ter freigeben mirb,

ifi mir fel^r fraglicf), bo(^ mollen mir einen SSerfu(^ mad^en."

;3d^ fanbte fofort einen SSoten unb tie^ ilp be^fönlic^' rufen.

SSalb ;mar er, begleitet öon einer ©dfiar feiner Siener, gur

©teile., 3IB er ^la^ genommen ^)aü^, begann, nadjbem mir

uns begrübt Ratten, folgenbe Unterhaltung:

„Su haft mir öor einiger ^rau mit bem ^inbe

gegeben.
"

„@an§ recht."

„STB Söfegelb haft bu gmei ,Dchfen «erlangt."

„:3a, aber nur beinetmegen mollte ich einem fo niebri=

gen ^reiS gufrieben fein."

„Seine f^orberung teilte idh- bem SSatet ber 3^rau mit.;

,SBie er mir fagte, ift er ein armer SKenfdh, i^i^b feine 3Sermanb=

ten höben ihn audh im ©tidh gelaffen unb mollen ihm nicht

helfen, ?iun ift; er heute mit einem fleinen MIbchen gurüd=

gelehrt, meldjeS er oB' Söfegelb begabten mill, Sa bu fdhon

einen fehr niebrigen ^reiS gefegt höfb Uiage ich eS bir;

nidht angubieten. 3^' 9^be meinem Sftennbe nun folgenbetl

3lat: :5dh taffe bie f^rau mit ihrem tinbe ^oltn, unb bu be=

fommft fie gurüd. Su fannft bann nadh beinern (Srmeffen mit

ihr höubeln; entmeber Iaht bu fie erfchiehen, mie ihr baS ja

in ben meifteir f^ötten mit Ovalodi gu tun pflegt, ober bu ber=

faufft fie in bie ©ftaberei. Stber eines bebenfe: @S fommt ein

Sag, bann merben mir unS miebertreffen, nnb audh; biefe f^rau

mirb gugegen fein. Sann mirft bu auch ben groben (SJ^ott fehen,;
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toon bem iä) btr oft tx^af^U unb auf jene f^rau meifenb,

toirb er bid^ fragen: Kandjambanga, marunt ’l^aft bu biefe

f^rau,_ toeldfie tc^; erfc^affen fi^atte, getötet ober in bie Sflaüerei

oerfauft? 2öa§ trirft bu bann antworten?"

,,©ei bod^ ru^ig," bat mein alter ^reunb, ,,unb rebe ni(^t

hjieber bon biefen ^Hngen. ®u mei^t, iä) fann ba§ nidt)t l^ören/'

Unb marum nidt)t?

gür alle§, n>a§ idf) Kandjambanga gu ergäi^Ien I^atte, fanb

\6) ,ftet§ ein offeneg 0f)r unb auc^J in ben meiften f^älten

gro^eg ^ntereffe. 9^ur ein S^^ema liebte er nid^t, unb fo=

balb ic^ eg berüt)rte, bat er: fei boc^l [title baOon, i(^

fürd^te mict) fo." Unb mag fe^te i!^n fo in @dt)reden? ©ineg

Stageg fragte id^ i^n im Saufe unferer Unterl^altung
:
„Sag’

mal, mein f^reunb, bu bift fd^on fel^r alt; menn bu nun ftirbft,

mof>in mirft bu eigenttidt)i getjen?" — //9^un, in bie ©rbe,

mo audf) alte meine SSorfal^ren finb/' gab er §ur Slntmort.

„Unb mag bann?"

„^ct) benfe, bann ift eben atteg öorbei."

„Stber it)r fagt bodf) fetbft, ba^ nact) bem Sl^obe Oon febem

SOtenfcben ein Ornukuamungu äurüdbleibt, aifo ber betreffenbe

SJlenfdt) bodt) in gemiffer 2Beife meitertebt."

„i^a," antmortete er, „fo fagt man."

,,©ief)," ermiberte icf) ü^m, „bag 2Ba!^re an biefer euren

Stnfc^auung ift, ba^ eben mit bem 3:’obe eineg 9)ienfd^en nodf) nid^t

atteg tiorbei ift; aber nun mitt \6)> bir einmal ergöi^ten, mie

fict) bie ©ad^e berl^ätt." ©g mürbe §u meit fü^^ren, mottte idtf

ben gangen i^bfiatt ber meiteren Unterl^attung f)ier anfü^ren;

nur bie tpauptbunfte berfetben feien ermöl^nt:

„3eber SQienfdt) f)at neben feinem fterbtid^en Seibe aud^

eine unfterbtidfie Seete, bie bem 2!obe nidf|t oerfatten fann.

Stirbt ein 9Jienfd^, bann nimmt fein Sc^öbfer biefe in be=

fonbere 0bf)ut. ©g mirb ein ^ag fommen, mo atte SDtenfd^en

o^ne Stugnal^me mieber tebenbig merben unb bann bor i^rem

©ott gu erfc^einen i^aben., S)ag ift ber Stag ber großen 3tbred^'=

nung, bann merben audf) bu unb id^ babei fein."
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unterBra’d^ mtc^l mein after ^reunb entfe|t, „mir

treffen uni nad^ bem Xobe mieber?"

„Siber mal bift bu benn fo erfd^rocfen? benfe, el mirb

bir eine gro^e ^reube mad^eu, beinen ^reunb miebergufinben

unb it)tt begrüben gu fönnen/'

„9iein, je|t fei aber fülle; id^^ fürd^;te mid^ fo, ba^ idj

fid^erüd^ in ber fommenben 9iad^t nid^t fdfilafen merbe."

„9^od^ einen iOioment tinre gu. SÜte unfere 2:aten, bie

mir l^ier auf ©rben boübringen, unfere :2Borte, bie mir miü
einanber reben unb aucf) nnfere je^ige Unterl^attung fiet)t unb,

bört ®ott. ®r fiet)t bid^ immer, au(^: menn bu bid^ in beiner

§ütte in bunfelfter ;9iad^t berftedfft. 2Üfo er mei^, menn bu ge=

logen, geftotilen, 9[Jienfcf)en ermorbet ober öerfauft i^aft, ©id^er,

if)t feib §etben, bie bon iSott nid^tl miffen; aber barum f)at

er eud^ nun bie ÜJiiffionare gefd^idtt, um eudb gu unterrfd^ten

unb end^ gu befferen aJienfd^ien gu mad^en, aber i:^r moüt

ja nidi)t auf fte f)ören., Unb bann bergig aud^j nid^t ba|

eine: alte bie SOienfd^en, benen bu 33öfel geton f)aft,, bie mer=

ben an jenem Sage aud^l gugegen fein unb fagen: Sal ift ber

Kandjambanga, ber uni beftof)Ien, all ©flaben berfauft nnb

ermorbet fint/' 5Diein f^reunb ertiob fid^j: >,,3'd^| mu^ geilen."

„SSIeibe bod^ nod^ einen 2iugenbli(f !^ier."

„3lber benn fei aud^! je|t rul^ig unb rebe nid^t mel^r fotd^e

aöorte/'

„@^ut," fagte id^> „mir mollen benn |eute babon fd^mei=

gen, aber bu benfft einmal gu §aufe über biefe Singe nacf).,'"

Kandjambanga mod^te frotf fein, atl er enblid^ braunen im

f^reien mar. 9iadt)i faum a^t Sagen gog el ifjn fd^on miebet;

gu meiner Station. „9?un, bift bu mieber f)ier?" —
t)obe ©efinfud^t nad^ eud^; ober t)eute barfft bu nidf)t

fdE)imbfen." ÜOtit bem Sd^imbfen meinte er unfere te^te Untere

tialtung, bie bod^ fdt)einbor einen tieferen ©inbrudf, all id^

felber bermutete, auf if>n gemad^t |atte. 2öir begrüßten uul,

unb er nat>m auf bem ^oben ,^Ia^., 6ot ißm Sobaf an,j

unb atl feine pfeife brannte, begann bie Untertiattung.'

Dbgleid^ er mid^ gebeten, :^eute nid^t gu „fd^impfen", fonnte
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ex eg" bod^ nid^t laffeit, itad^' einiger fragen
:
,,^öte ein=

mal, ift bog wirflid^ luoTfilr, inog’ bu mir bor einigen Stagen er=

äöp pft?" —
>,2öog für ein ^nt^reffe ober meld^en 9?u|en folüe iä),

baran pBen, bid^ in biefer SEScife ju Belügen?" @g mar in=

lereffont §u BeoBadfiten, mie er fidf) auf ber einen ©eite mit

j®emalt gegen eine fold^e SBa^rljeit gu ftröuBen fd^ien, anberer=

feitg fie aber auc^ nid^t gu leugnen ober abguflreiten magte.|

'Sod^ lefjren mir jur Unterfjaltung jeneg iSJiorgeng; an

meld^em id^i Kandjambanga megen ber bon ip alg Omulodi

gefangenen f^rau fj-otte rufen loffen, §urüdt. 9Kein olter f^reunb

mor entfett über ben bon mir ibm erteilten 3iat. ^mmer
mieber bat er mid^, bod^ nidfit fold^e SSorte §u reben. 3d^ üjor

gefbannt, meld^e ©ntfdtieibung er treffen mürbe. ®r f)otte eg

in feiner (SJemalt, jene g^rau famt il^rem ^inbe^ fallg er erftere

ber Sanbegfitte gemö^ nic^t ermorben lie^, gu berfaufen, mo=

burdt) er einen I>oI)en ijSreig ergielt ptte. if)n einen

Slugenbticf allein, unb nod^ einer SSeile gurücffel^renb, fagte

idt): „iüiein f^reunb, bu Bßft bielleid^t fd^on mand^en Omulodi

berfaufen ober ermorben taffen. ®u Bift fe|t ein alter SKann

gemorben, ber bietteicE)t nicf)t mef)r lange gu leben I)ot.

eg bir benn fo fd^mer, aud^i .einmal bei einer armen grau

(Sinobe für 9iedE)t ergetjen gu taffen?" 3ltg er nodfi fc^mieg, fagte

idt): merbe bie grau je|t rufen taffen; mad^e mit iBr,

mag bu mittft; aber bergife nid^t jenen $;ag ber Stbred^nung."

„9?ein," antmortete er, „bu rufft fie nid^t; icB gebe fie bir.

®ag ^ütbdBen, mag bie Seute gebrod^t t)uben, neBme i^ mit,

unb bonn ift bie @adt)e ertebigt."

„gft bag bein te|teg 2Bort in biefer ©adt)e?"

„ga, icB ^abe nid^tg mel^r gu fagen."

fJiodB einmat manbte. idB midt) an Kandjambanga
:
„®u

mei^t, ba§ idB' Botb für einige geit bag Sonb bertaffe, unb

barum benfft bu, pi merbe meinem greunbe je^t feinen :2Bitten

tun, unb menn er fort ,ift, toffe idB bie grau einfadt) mieber

gefangen netimen."
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„Unb fo etma§ trauft bu mir §u? 9He mirb ber 9iame

biefer f^rau mieber über meine Si|Düen fommen.'"

3u meiner ^i^^ube mar bie ©ad^e nun mirnic^ erlebigt,

nnb auc^ mein alter S^reunb fc^ien erleichtert aufpatmen.:

©cf)nen erhob er fichi je|t, reichte mir noch äum Hbfchieb bie

§anb nnb jagte: „Kala po naua, ohandi i keumbo“, leb moht

ich gehe nach §auje.

?Im 9>achmittage lieb ich bie f^au rufen. iJiadhbem fie

gefommen mar, nahm fie bor mir auf bem 93oben ^tah, ber

©ntfcheibung harrenb, bie nun über fie gefällt merben foUte. „®u
bift fehl in meiner ©emnit," fagte ich ^hr, „Kandjambanga

hat bich mir übergeben, nnb ich barum mit bir machen,,

ma§ ich loill. 'Sn marft at§ Omulodi gefangen nnb bu meibt,

bab folche Seute in eurem Sanbe getötet ober berfauft merben.

SSon mir hafi bu meber ba§ eine noch anbere 5U ermarten.;

3 ch gebe bich hiermit frei, nnb bu fannft nach 3^ betnen

(SItern gnrüdfehren." ®a richtete fie plöhlich, ihren 93Iid auf

mich ob fie fragen moHte: 2öa§ hafi gejagt? ©bitte

ba§ SBahrheit jein? — „3a, bu bift frei," mieberholte ich,

barfft je|t mieber nadh §auje gehen nnb brauchft nichts mehr

§u fürchten." ®a glitt ein ^^eubenjchein über ihr ©ejicht:

„Ijaloo, ijaloo“, banfe, baute! — 9Jtit meldjen ßlefühlen mögen

mein alter ^i^eunb nnb bieje ihrem fleinen ^inbe

auf bem 9fiücten an biefem Sage nach §ciufe gegangen fein? —
2Bir fommen §um ©chluh biejeS SlapitelS.; ift feine

leichte 2Iufgabe, ein nach allen ©eiten Ipk gutreffenbeS Silb

bon bem Ehai^cifter eines 3SoIfeS gu entmerfen., ÜJiit meinen

SluSführungen möchte ich' bartun, bah nämlich

ber 93emohner beS DbamboIanbeS, troh feiner jchmärgen §aut,

ein üllenjch ift mie mir nnb barum ben 5Infpruch erheben fann,

auch eilt jolc^br behanbelt gu m^erben. 2BaS' gibt unS ein

Siecht, bie jchmar§en SSöIfer SIfrifaS alS eine minberm'ertigc

Siajje barguftellen? 2SaS unS bon ihnen trennt, jinb faft auS^

nahmSloS ^ulturunterjchiebe, betrejjenb ben Glrab ber 3ibi=

lijation nnb ber mirtjchaftlichen (Sntmicflung. — Unb bann

möge man auch c:inS nicht bergejjen: Sticht bie 3bgehörigieit
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§ur meinen 9?a[fe l^t imfer beutfc^eg SSoIf irt feine ie|ige SteU

lung gebracht, fonbern ba§ (Si>riftentuni; biefei allein :^t e§,

§um Kulturträger gemad^t. — ©orgeu wir bafur, ba^ ben

SSölfern 5lfrifa§ bie Sebengfräfte beg (Söangeliuntg gebrad)t

werben, unb bie fegengreidfien S^olgen einer folc^en Singe«

bornenbolitif werben nic^t augblciben.

2>tc 9leUgion.

©ottegbegriff.

f^ragt man einen Omukuanjama
:
„2öer Ijat bie SBelt er«

fc^affen?" fo antwortet er: „Kalunga“. SSerfudEit man nun

burc^ weitere f^ragen 9?öffereg über biefen Kalunga §u erfal^ren,

bann erl^ält man in ben meiften fJöHen bie Slntwort: „Ka tu

si si“, wir wiffen eg nic^t. ©d^ö^funggfagen l^abe iä) bei ben

Ovakuänjama nie gefunben, unb wo man mir fold^c auf meine

{fragen f)in erjäi^lte, fd^einbar nur aug bem ©runbe, um meine

Uieugier gu befriebigen, erinnerten fie fel)r an ben biblifd^en

©c^öbfunggberic^t, Waren alfo biefem nad^gebilbet.

SBenn nun aud^ Kalunga alg ©cf|öbfer ber SBelt unb ber

SJtenfcfjen gilt, fo ift bod^ bie SSerbinbung, weld^e gwifd^en i^m

unb feinen ©ef(^öbfen beftel)t, eine fel)r fd^wac^e, unb er mu^
eg fid^ gefallen laffen, ba& biefe xifm Weber f^urd^t nod^ SSer«

elrrung gollen.

Kalunga ift bem Omukuanjama nid^t nur SSegeid^nung für

eine unfi(^tbar waltenbe Kraft, fonbern er beult il^n fic^ alg

^erfon. ^utoeilen erfd^eint er aud^ in menfdlilid^er ©eftalt unb

tritt bann fogar mit bem einen ober anbern in nöi^eren Umgang.

©0 l)ieB eg einmal Oor einigen „Kalunga okua monika“

= Kalunga ift erf(^ienen, biefem f^alle erfd^ien er einem

jungen 9!Jtcbcf)en, weld^eg gerabe aug einem 93runnen SSaffer

fd^öbfen wollte. Sr foll oon il^r bie ^erauggabe alF iljrer

©d^mudtfad^en »erlangt unb fie bann mit Sluftrögen an bie

§öuptlinge ber oerfd^iebenen ©tämme gefanbt l^aben. Seiber

ift eg mir tro^ aller 95emül)ungen nid^t gelungen, jene ißerfon,

um Oon i^r 9^äi^ereg über ben gangen ©gd^oeri^alt gu erfa!^ren,

SönjeS, DootnBoIanb. 13
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gu errcid^en, uttb bie SSerid^te ber Seute mären fo öerfd^ieben unb

miberfbred^enb, bafe fid^ baraug fein flareS 95ilb geminnen lie^.

2)a^ Kalunga, mie fd^on oben bemerlt, öon feinen @e=

fd^öijfen meber gefürd^tet nod^ tierefirt mirb, mag feinen ®runb

barin l^aben, ba^ er fidf) nad^ bereit ©lauben menig um if)r

,SBoI)I unb SKel^e fümmert. @r ift aud^ nid^t immer ber Urheber

be§ unter ben SJJenfd^en ficf) finbenben Seibe§ unb Ungtüdtg;

biefeS mirb in ben meiften f^’öllen auf ben ©influ^ böfer, neben

Kalunga ejiftierenber ©eifter §urüdtgefül)rt. 93ei Seiben, über

beren Urffirung man auc^ mit §itfe ber ^öuberer feine SIuf=

flärung erfialten fann, mu^ e§ fid^ Kalunga gefalten laffen,

aU if^ Urf)eber begeid^net gu merben. Sltel^r af§ einmal

fomen Seute ouf meine ©tation, bie mit SBunben, meld^e

fdt)led^t l)eilen mollten, be^^aftet maren. ®ie ^unft ifireä Ondudu

liatte öerfagt, nun fud^ten fie bei mir ^ilfe. 2luf bie f^tage,

moburd^ bie betreffenbe SBunbe entftanben fei, folgte ftetS bie

Slntmort: „Osa Kalunga“, fie rül)rt Oon Kalunga i^er, er ift

ber ©d^ulbige, ber mir biefe§ Selben gugefugt l^at. ©el}r oft

mirb biefer 9?ame aud) bei ®anfe§begeugungen gebrandet. 33eim

£obe eines Sltenfd^en liflegt man oft gu fagen: „Kalunga okue

mu ila“ = Kalunga l^at iljn gel^olt.

©elfter unb ®ömonen.

Sine ungemein größere 9?olle als Kalunga fpielen, fomol^l

bei ben Ovakuanjama als aud^ bei ben anberen 35emolmern beS

ÖOambolanbeS, oerfd)iebene ©eifterarten. S)ie erfteren unter=

fdbeiben bereu bier: Ovakuamungu (©ing. Ornukuamungu),

Ounikifa (©tng. Okanikifa), Oipumbu (©ing. Osipumbu) unb

Oilulu (©ing. Osilulu). ®ie betben erftgenannten finb menfdb=

lieben UrfprungS, unb unter tbnen haben bie Ovakuamungu

bie größte SSebeutung. ig^ber ÜJienfdb Ipttterläht bei feinem Xobe

ein SBefen, meldbeS in biefer SSelt feinen Slufentl)alt hol unb

oudl) auf bie Sebenben einen ©influ^ auSüben fann. 9Jun gibt cS

unter ben Ovakuanjama eine Maffe bon Seuten, meldje burd)
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3auberer gegen bie öerfd^iebenften Sitten öon Unglüdl geficfjert

finb, fogenannte EAule (6ing. Orfmle). ©titbt ein foltter

,9)lenfd^ bann Bleibt Bon il^m ein Okanikifa §urü(f, bei jebem

anbern hingegen ein Omukuarfiuiigu.

2öa§ nun bie Ovakuaihungu anbelangt, fo Befi^en fie einen

großen ©influ^ auf bie Sebenben. ©ie fönnen in einen 9)len=

fd^en fahren unb baburdb^ ^ranfbeiten ber öerfcbiebenften Slrt

berborrufen. Seher Oniukuamungu Jann jcbocb feinen ©influfe

nur auf bie ©liebet ber Samilie, ber 'er entftatnmt, au§bef)nen-

S)ie bon ©äuptlingen ftammenben Ovakuaibungu befi^en

auch SJladbt über ben Siegen. liegt in i^rer ©ntfdbeibung,

bb biefer fomnten foll ober nidf)t.

SSon allen SSeföobnern be§ Sanbe§ trirb biefen SBefen, toeil

man eben in fteter ^br ihnen lebt, gro^e SSerebruncf

ermiefen. SCßir ermähnten biefe fcbon früher, mo fie bei

.Errichtung eine§ neuen ©ehöfteS ben erften Slnteil bon

ber barin ftattfinbenben S^iuiahlgeit erhalten. Sinjährlich

feiern bie fieute eine Strt Erntebanffeft, Osipe genannt. 33otb

nach ber Ernte mirb ba§ neue ©etreibe geftainpft unb eine

i9!Jienge Osifima bereitet. Sfi bie SO^ahlgeit fertig, fo bringt man
fie nach ber ^auptfrauenabteilung, mo ftdh olle SSemohner

be§ ©ehöfteS berfammeln. .®er §au§bater nimmt ein ©tüd

be§ neuen Osifima, taucht e§ in bie bereitftehenbe Se^ibrühe,

fpeit barauf unb mirft eg nach Dften mit ben SBorten: „Kuateni

Ovakuamungu vokousilo,“ nehmt, ihr ©eifter beg Dfteng. ©o*

bann mirb bie ,§anblung nadh Söeften hiu auggeführt: „Kuateni

Ovakuaihungu vokouninginino“ nehmt, ihr ©eifter beg 2öe*

fteng. Eg ift bieg ein ®anfopfer bafür, ba^. biefe ©eifter bie

i3Jienfchen mährenb ber ißeftellung ihrer Selber nicht mit Jbcanf^

heit heimgefucht unb bor allem audh ben befru^tenben Üiegen

gefpenbet haben.

§ier möge auch gleich bag Osipe somalodu ermöhnt mer=^

ben, meldheg man ebenfaltg balb nadh ber Ernte, menn bog erftc,

bom neuen ©etreibe gebroute SSier (Omalodu) getrunfen mirb,

feiert. Sft biefer gefommen, bonn nimmt ber §aug»

13*
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5ert einen fretbeä^nliclen ©tein (Oihia) unb ftreic^t mit

bieiem über ©tirn, SBangen unb 9?ofenrüden (Okulipolola).

S)ann gibt er baä Omia an bie Stnucn tneiter, tnelcbe feinem

SSeifpiele folgen. (Sin mit neuem SSier gefüllte^ ©efäfj loirb

]f)erbeigebract)t. ®te ^auptfrau füllt ben erften S9ed)er, ouf

beffen 3nl§alt ftc etti)o§ feingef(bobte§ Omia unb Oihalo (Ie^=

tere§ ein au§ ber 3Hnbe be§ Oniunaihalos5Baume§ §ergeficltte§

^ulüer) ftreut unb reicf)t benfelben tl)rem §errn ©eiimbl, mel=

!d^er i^n in einem 3^9^ 9iun übernimmt biefer ba§ Slmt

be§ ©cl)enfen, inbem er für feine grauen unb für alle feine

^inber ben SSedjer füllt unb ib'n bann ben ©einen reidjt. Siegt

in einem (^eljöft ber Sater ober Dnfel bed je|igen 93efi^erä|

begraben, bann bringt man nac^ feinem (SJrabe einen 93ed)er beg

nod) eben gebrauten SSiered unb befprengt bamit benj

©rabbügel.

®te freier ber beiben Strten be§ Osipe finbet in ber ipaupt^-

frauenabteilung ftatt. 9Zur ber, meldjer ben Slft be§ Okuho-

mbola ooll^ogen l)at, ift bered)tigt, Osipe §u feiern. Unterlaffung

biefer freier foK Eitiiakani, eine fdör fcfimers^afte 5?ranfbeit,

meli^e bie fniegelenfe befällt unb ba§ @el)en nnmöglic^ mad)t,

gur ^olge f)nben.

S)ie Ovakuaihungu fei^einen i§re SöoSnftätten tm SSeften

unb Often be§ SanbeS eu l^aben. S^r S)afein befun=

ben fie nnr auf bor^in bef(^riebene 2lrt unb 3Beife, o^ne babei;

irgenb einem fOlenfc^en fid^tbar gu merben. Slnberg hingegen iff

mit ben Ounikifa, meldie il^r SSefen im gangen Sanbe treiben,

unb öor meieren bie Seute eine ungeheure Slngft Ijaben. ©ie

füllen nnr gegen Slbenb, bei einbred^enber ®unlell)eit, gum
SSorfd^ein fommen unb fobalb fie einen 9)Zenfcf)en felgen, beffen

SSerfolgung aufne^men, mobei fie ein eigentümlid^eS ®efd^rei

lerbeben. ^eber, ber btefed Oernimmt, ergreift fdl)lenmgft bie

^lud^t, um in irgenb ein (Sfei^öft gu gelangen. §aterein fold)e§

crreidt)t unb eben beffen Eingang paffiert, bann ift er in ©id)er^

peit, benn menfd^lid^e SBo^nftätten foll ein Okanikifa nie be==

treten. @o oft ,id^ audj bie f^i^age [teilte: „2Bie fielet benn

ein Okanikifa ou§?" ftet§ erhielt id) bie Slntmort: „3a,
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gefeiten l)abz id) fie nod) nid)t, ober geprt, unb bo l^obe trf)

mid^ ou§ Slngft gor ntd^t mel^r umgefel^en, fonbern bin fd^nell

tn§ näd^fte @ef)öft gerannt. SOZon fogt (va ti) e§ feien 3Befen,

l^olb yjlen'id), f)oIb §unb; oben fo^jf, 33ruft unb 2lrme roie bei

einem SJlenfd^en, noc^ unten ]^in febod^ mie ein §unb gebilbet."

9[Rond^ einer erjälilte mir, bo^, menn er obenb^ Oon einem

foIrf)en SBefen berfolgt toorben fei, er am folgenben 9!)?orgen,

nadf)bem er benfelben Söeg gurüdEgegangen, beutlic^ bie ©fjuren

be§ Okanikifa — aifo ben 3tbbrucf feiner S^o^en — gefeiten t)abe.

SSeil man öor biefen SSefen grofee Stngft t)ot, fucf)t man
itjre 3Sermet)rung ouf folgenbe SSeife gu öert)inbern: «iw

Omule geftorben, bann trennt man 3frme unb Seine bom
9fiumbfe ab unb entfernt audt) bie Bunge au§ bem SKunbe. ®e=

fd^iebt biefeg gleidE) nod^ bem (Eintritt beg Xobeg, bann foll eg

unmöglidb fein, ba§ bon biefem Omule ein Okanikifa gurü(f=

bleibt.

Über ben Urfprung ber Oipumbu unb Oilulu ift mir bigf)er

nod[) nid^tg befannt getoorben, fie ejiftieren eben nac^ bem

©louben ber Seute, meld^e fid^ über beren SSo^er menjiig

©ebonfen mad^en. Buuteilen erfdfieinen fie, mie folgenbeg Sei=

fpiel geigen mirb, alg eine 9trt Doppelgänger.

Der Häuptling Haimbili mar einft fepr ungehalten borüber,

bo^ trop feiner bieten Äüpe bog gur Sutterbereitung erforber=!

lidpe Quantum SO^ildp nur feiten borponben mor. 2IIg er eineg

Dageg feine Wirten borüber gur Siebe [teilte, gaben ipm biefe!

bie SIntmort: „Sinn, bog rüprt bielleidpt boper, meil bu immer,

bie iOiildp augtrinlft." — „3Sag, idp trinfe Siilcp?" — „Bo,

bu fommft immer, menn mir melfen, pier in ben ^ral unb trinfft

bie frifcp gemolfene Siildp." — „Unb mi(p perfönlid) pabt ipr

gefepen?" — „Bo, bicp ben Häuptling Haimbili poben mir

pier an unfern SOielfeimern gefepen."

@ang entfept über bog (Reporte gept ber Häuptling fort.

®Ieidp am nädpften Sliorgen läpt er einen feiner Vertrauten,

Sinjuni, rufen unb gibt biefem ben Sluftrog: „@epe bo(p peute

obenb einmal in meinen Äral unb pap ouf, mer fommt. SiJian
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fogt/ e§ erfc^eine bort immer ein SlJicnfd^, ber mir gteid^en unb

bie 9Jiil(i^ au§trinfen folt/' 2il§ gegen ©onnennntergang bie

^ü!^e nach §au[e fommen, begibt fi(^ Sinjuni fofort in ben ^ral.

®ic §irten beginnen gu melfen unb entleeren bie holten StJietf^^

eimer in eine gro^e, an ber einen ©eite bei ^ratel ftel^enb'e

^atobaffe. ©I bauert nic^t tange, ba fommt ein alter SOlann,

ber bem ^äu^tting Haimbili fo ät)ntic^ fie^t, ba^ jeber glauben

mu^, er ift e§ r/2Bo ift bie 9Jtitt^?", toenbet er fic^

an bie §irten, „ic^ möchte trinfen." 3tn[tanbltol überreichen

ihm biefe, meil jener na^ ihrem ©tauben ber §err ber SBühe

ift, bal fchon giemtich gefüttte ©efä§. 2tt§ ber atte 9!}lann feinen

®urft geftittt h'Qb öertä^t er, ohne noch! mit irgenb einem ein

SSort §u mechfetn, ben ^rat. ©ofort begibt fich Sinjuni nodh

großen ©müfctnglraum, mo Haimbili ouf ihn gu märten fdjeint.

„9tun, mie ift e§, mar jener SJtann heute mieber ba?" — „?lber

mal fragft bu, bu bift el ja fetber gelmefen," tautet bie Stntmort.

„©0 , atfo heute ift er abermati gefommen. Su, Sinjuni, tannft

je^t nach §uufe gehen; morgen merbe ich bidh rufen taffen."

^n ber f^rühe bei nächften iOtorgenI fah Haimbili, mit

einem iRiemen in ber §anb, Oor ber Sure feinel ©dhtafgemachl.

©iner Oorübergehenben Wienerin rief er gu: „Stomm, h^^le

mir einmal biefen Süiemen an bem einen (Snbe feft, id) möchte

ihn ber Sänge nach burchfchueiben." iRachbem biefe 3trbeit er==

lebigt mar, gab er jener ben Stuftrag: „©ehe unb rufe ben,

Sinjuni unb fage ihm, er fotle hier an meine §ütte fommen."

SSatb erfchien ber ©erufene an ber betreffenben ©teile unb rief

in bie §ütte hinein: ,,^ch bin hier." Stltel bleibt ftill. Sill

aud) auf ben gmeiten unb britten 9iuf feine Slntmort erfolgt,

mirft Sinjuni einen S31id in bal i^nnere unb finbet Häimbili

erhängt bor. — ©teti finb bie Oipumbu für ben, melchem ihte

©rfcheinung gilt, bie fieberen SSorboten bei nohen Sobel. öft

nimmt fid) bann ein folcher, mie hier Häimbili, fetber bal Seben.

©chon einige SBochen borher hotten ihm bie Oipumbu ouf anbere

SBcife einen SSefuch obgeftottet. ©inel Sagel erfdhien in feinem

©ehöfte auf einem ber ^lä^e, bie gum SRehlftompfen bienten/

ein jungel SRäbchen bon auffallenb fchöner ©eftalt, meldhel
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ftc^ gleidj äu ben Wienerinnen be§ §äuiJtIing§ gefeilte unb'

il^nen bet ii^rer Arbeit l^alf. ?II§ biefe beenbigt h)or, berfd^lnanb'

e§ int be§ @epfte§. Warauf ein fragen unter allen ^n=>

ntefenben: „9Ber mag ba§ fein, molter fommt fie mo^t?" 5IB

<tm SIbenb alle öerfammelt finb, fragt man micber, mo benn

mo’^I ba§ junge SWäbc^en geblieben fein möge? Weg §äuf3t^

Iing§ ^rau l^ört babon unb er§öl)lt e§ il)rem §errn unb

bieter. Warauf berfammelt biefer alle feine Seute, um bon

ü^en 9iäl)ere§ §u l^ören, boc^^ er erljölt nur bie eine Slntmort:

„§eute SJiorgen !^ben mir e§ beim 9!JleI)Iftambfen gefel)en, aber

mir miffen nid^t, moI)in e§ gegangen ift." — „Unb mie fal^ e§

benn au§?" — „©eiten I)aben mir ein fo fc^öne§ 9}iäbc^en ge=

fel)en; mir alle gloubten, e§ mürbe fieser bie grau unfereS,

fgäuptlingS merbenl"— „He, Okakadona, muamona, Oipumbu;
Efia dange oda flka“, fo, ba§ ^öiäbc^en, melcjieS tl^r gefe^en

l^abt, bas finb bie Oimpumbu, mein Wob ift na!^e," antmortet

Haimbili, unb fäl^rt fort: „Wie Stiten Iiaben e§ fd^on gefagt,

menn bet Wob be§ Häuptlings gefommen ift, mirb ein fOiäbd^en

erfdl)einen, meld^eS niemanb fennt." SSalb barauf trat baS bor^

bin ermälinte SreigniS, bei meicbem Haimbili ebenfalls Oipumbu

bermutete, ein, unb barum nahm er ficb felbft baS Seben.

SSou Uejulu, bem borlebten HöufUing, mirb erjäblt, ba^

er fur§ bor feinem Wöbe eines SfJorgenS nicht imftanbe ge^

mefen fei, fein ©cblafgemacb 5U berlaffen. @r mar mie tmit

SSIinbbeit gefcblagen, unb bermodbte nidbt ben SluSgang gu

finben. iüiebrere alte gauberer mürben benen eS

nadb Allerlei Qnemonien enblidb gelang, ben Häuptling ins

gteie gu bringen. 3Iucb hier bermutete man ben ©influb bon

Oipumbu unb fonb biefe SSermutung beftätigt, alS Uejulu einige

Söodben barauf ftarb. gdb erinnere noch an ben gu Slnfang er^

mäbnten (©eite 110) Wob beS Haitalamuvale, meicber ebenfalls

burdb Oipumbu berbeigefübrt mürbe.

Wie Oilulu haben ihren ©i^ in einem heiligen, bet ber alten

Siefibeng ber früheren HäufUinge gelegenen H^iu, ben fie gegen

unberufene (ginbringlinge fchüpen. ^Betreten mirb biefer nur

bon gouberern, meldhe, menn ber liegen gu lange auSbleibt,
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5ier ben Ovakuaihungu Opfer barBringen. ßommt eilt

Unberufener an biefe ©teile, bann füllen bte Oilulu fofort, mit

3tüeigen Bewaffnet, aber ftet§ unfidjtbar, über benfelben 'f)er==

fallen unb i^n baburcB fofort Oertreiben. Sltebr al§ einmal bat

,id) ben Häuptling um @rlaubni§, biefen §ain befu(^^en §u bür=*

fen. SBenn er auch ftet§ bereit mar, biefe §u erteilen unb

mir aud) ^Begleiter bortbin geben mollte, fo Iie§ er bod) immer

bo0 eine burcbbliden: lieber ift e§ mir, wenn bu nicht Ijingebft.

iReligiöfe ©itten unb 0ebröucbe.,

i2lu§ ihrer großen 2In§ahI ermähnen mir nur biefenigen,

'auf bereu 33eachtung man befonbere ©orgfalt oermenbet.

i9D?an begeithnet biefe mit Oidila (©ing. Osidila), eine ©od)e,

welche heii^Ö ifi barum nidht üerleht werben barf. @e=

fchieht biefeä boih, fo ift Eihiakani (oben ermähnte ^rant-

heit ber ^niegelenle) bie unauSbleiblidhe f^olge. Ben Oidila

gehört auch ba§ bereits befprodhene Osipe unb boS ben Ova-

kuamungu Bei ber ©rridjtung eines neuen ©ehöfteS barau*

Bringenbe Opfer,

®aS Efifino leengongo (mörtlid): baS 2IuSfaugen ber

Engongo=grü(hte) finbet ungeföhr im SeBruar, Wenn bte Stützte

beS Omüongo=33aumeS §u reifen beginnen, ftatt. ©ine f^rau

geht in ben ©arten, füllt einen ^orb mit SSohnenfraut unb

fodht biefeS gufammen mit oier f^rüchten jenes SSaumeS. SllleS

Oerbleibt über 3tad)t in bem betreffenben Äochgefdhirr, bis eS

am nädiften 9Jtorgen in eine fladje irbene ©d)üffel (Etiti) ge=

füllt wirb. eilt gweiteS Etiti legt man eine Slngahl unge^

fochter Früchte unb ein ©tüddjen Omia. Oann Bringt man
beibe ©thüffeln in ben gropen ©mpfangSraum, wo fidh ber

Hausherr mit all feinen 3’töuen oerfammelt. tiefer nimmt

eine ber ungefochten f^rüdhte, entfernt bie ©chale unb nadjbem

er fie mit feingefdjaBter Omia Beftreut hat, reidjt er fie

feiner ^auptfrau. 3ugleidh macht er ihr mit Omia ©triche

über ©tirn, iESangen unb 9?afenrüden unb fpri(ht ihr bobei feine
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©lücfttjünfd^e für bie fommenbe 3eü ou§: „3}Jögeft bu ftet§

gefunb Bleiben unb nod) mand^em ^inbe ba§ Seben fcf)enfen;

möge betn ©orten immer reid^e ©rtröge liefern/' unb mie bie

Sßünfd^e nun olle lauten mögen.

§ot bie f^rou bie i^r gegebene Ongongo ouSgefogen, bann

reidi)t fie il^rem SJlanne eine f^rud^t, mac^t ii^m bie mei=

feen @tridi)e über ©tirn, SCSangen unb 9Jafenrüden, oud^

i!^m bobei alleä ©ute münfdfienb: ,/J0?ögeft bu bie ©unft:

be§ §äubtUng§ erlangen, fo baß er bir einen Seil feine§

SSie!^e§ §um SSeiben übergibt (eä ift bie§ mit bie größte

©I>re, bie einem gemöl^nIicE)en ©terblic^en üon feiten beg San*

be§I)errn miberfal^ren fann ) ;
möge fic^ ouc^ bein eigenes SSief)

öermef)ren unb bein ©ef)öft nie öon einem UnglücE betroffen

merben." Stuf biefelbe Söeife wirb bann aud^ gmifdiien bem

SOtanne unb feinen übrigen f^rauen oerfaf^ren.

9Jocf) 33eenbigung biefer B^remonie mirb boS in ber einen

©cgüffel befinblic^e unb mit bier Engougo = grüd&ten gefocbtc

SSot)nenfraut bon ber §aubtfrau beS SOtonneS §ur Osini (©eite 48)

gebracht unb bort gerftam^ft. 3Iu§ biefer 9)taffe raerben fleine,

Ijanbgrofee ^udi)en (Omavanda) geformt, meld^e man an einem

gefd^ü|ten ört gum Srodnen auSbreitet. 2tm SOtorgen beS fünf^

ten Soges mirb, um eine 9)tenge Osifima bereiten §u fönnen,

ein großes Ouantum ©etreibe geftompft. StlS 3u!oft bienen,

Ttod^bem fie in f^ett gefocf)t finb, obige Indien, f^Ieifd^

unb SJiitc^. ©egen Slbenb erfd^einen bie bom ^ouSfierrn

gelobenen ©öfte unb balb fißt man beim fröl^ti^en 2Jtaf)Ie

§ufommen. Dtatürlic^ fef(It ouc^ baS nötige

SSier, unb erft in fpöter 9JtitternadE)t pflegen fid^; bie ©elabenen

§u trennen, nod^bem man fid^ borfier nod) jugerufen t)at:,,Nena

otua lia Omuai, otaa tokola omudo“, beute f)oben loir Omuai

(ü^ome für obigeS f^'^ftmapt) gegeffen, mir paben baS 3op^

burdpgeteüt.

§ier paben mir oifo eine Slrt ©ilbefterfeier, 50tan teilt

(tokola) baS baS ölte ift borbei, baS neue beginnt. (Srft

menn biefe f^eftlicpteit ftattgefunben pat, barf man bie bereits

reifen grüdpte beS Omüongo=93aumeS geniepen.
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©ine öi^nUc^e ©itte Befielt in begug auf ©ffen be§

Omuenge (f. ©eite 11). ;3ft bie 3eit ^^ierfür gefommen, bann

öetfantmeln fi(^ alte SSemol^ner eine§ ©ef)öfte§ braunen bor beut

§auf)teingang. ,S)er §au§!^err l^olt nun eine reife ^!^re beg

Oiliavala, unb nac^bcm biefe teidf)t über einem f^euer geröftet

ift, mirb fie an bie 2lnmefenben öertcilt unb fofort berje^rt.;

©rft menn bie§ gefd^el)<en ift, fann mit bem ©ffen be§ fo b^e^

liebten Omuenge begonnen merben.,

9tict)tbeacf)tung be§ Omuai unb aurf) be§ te^tgenannten Osi-

düa :^ot ebenfalls Eifaiakani gur Solge.

©§ ift auc^ berboten, ben al§ gettenben SSoget Epu-

ihudiu 3u töten, ©olttc biefeS Unglücf bocb einmal auS S5er=

feben einem SJtenfcben paffieren, bann mu^ er fofort ba§

aud) fcbon ermähnte Outoni (©eite 126) mad^en unb Omisendje,

Heine, auS ben 3Bur§eIn beS Omusendje=S3aumeS berfertigte

3fieifen, um §olS unb Strme tragen. Unterläßt er biefeS, bann

foH if)u eine ^ranfbeit, metdbe ben ganzen Slörper gufammenf

fdbrumpfen lä^t unb balbigen 2;ob be^beifübrt, befatten.

Osidila im [trengften ©inne be§ SBorteS gilt auch ba§

^Betreten eines ©eböfteS ohne borberigeS Slblegen ber ©anbalen.

Unb marum? SSei einer 3^otenftage berbleiben biefe ftetS

an ben f^ü^en, audb menn man ben 9taum, mo biefe ftatt^

finbet, betreten, bat- ^ommt nun einer in ein ©eböft unb

bergi^t bie ©anbalen abgulegen, bann ruft man ibm gteicb

erfcbredt ,§u: „SSaS, bu bafi beine ©anbalen nid)t abgenom=

men? ®u mittft unS mobt S^oteuHage inS §auS bringen!"

50tan fürdbtet atfo, bajä bann in bem betreffenben ©eböft balb

einer fterben mirb. — b^be eS immer mieber beobacbtet,

ba^ Seute, bie mein §auS betreten mollten, borber ihre ©an=

baten abnabmen, unb bann mit biefen in ber §anb bctein=

lamen.

SSeim SSerfe^en eines ©eböfteS täfit man bie gur STüre

beS großen 9tinberfrateS gebörigen ^foften fteben, cbenfo baS

©erüft, in metcbeS man bie §ur S3utterbereitung bicnenbe ^a==

labaffe gu böTtgett bfl^gte. Würben biefe ®inge bodb einmal
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üu§ SScrfei^en entfernt tnerben, fo mürbe ba§ SSiel^ fid^ertic^ batb

öon irgenb einent großen Unglüd betroffen merben, 8e|tere§

gefc^iel^t aud^ bann, menn man au§ bem ^ral be§ ©rofebiep

ben ®ung entfernen mürbe. Siefer berbteibt immer bret bt§

hier ^at)re in bem 9iaume unb barf erft bann entfernt merben,

menn man ein ©el^öft auf eine anbere ©teile berfe^t.;

Omifindilo finb l^eilige §öljer, meld^e ein ®el)öft bor böfen

©eiftern unb fonftigem Unl^eil fd^ügen füllen, ©ie fte:^en, gleidlj^

fam al§ SBüd^ter, am (Eingang be§ (S5e!^öfte§, an ber §ur Epata

la kula (SGßol^nftätte ber §auptfrau be§ §au§!^errn) füf)renH

ben Öffnung unb an ber Sür be§ großen 9iinberfrale§.

Siefelbe SSebeutung l^aben bie Oifonono, ebenfalls !^eilige

§öl§er, meld^e ifiren i)3Ia| im großen (Empfanggraum, unb gmar

am 35oben, in ber ber gum ©i^en bienenben ^Iö|e, paben.

S5eim SBol^nunggmei^fel mirb folgenbeg Osidila [treng beob=

adl)tet : buf SBege gur neuen Söo^nftätte unb fommt

biefe enblid^ in ©id^t, bann ^olt ber 90'Jann au§ bem näd^ften

©ebüfd^ beg Omufiadi=S3aumeg unb belegt mit

ein ©tüdC SSegeg, morauf er, barüber pinmegfc^reitenb, borangept

unb alle feine SIngepörigen i^m folgen. SDie 93ead}tung biefer

©itte füll (^lüdt für bie neue Eumbo unb i^re 58emo^neir

bringen.

SSöfe unb gute Dmina.

(Elüdli^ möd^te au^ ber SSemoI^ner beg Ooambolanbeg

fein, unb barum tut er alleg, mag in feinen Kräften fielet, um
fid^ bie (55unft ber bon xtjm gefürd^teten (Sleifter gu fid^crn,;

ober fidf^ boc^ menigfteng bor ifirem böfen (Einfluß gu fd^üpen.

Sn feinem Seben trifft er faft täglid^ Singe, bei benen er böfen

©eifterfpuf bermutet, unb bie ipm bie S^ebbe beg Sebeng rau^

ben. Ser Omukuanjama begeid^net biefe mit Oipo (©ing.

Osipo), Singe, meiste bie ©igenfc^aft beg Okuxuna befi^en,

aifo für ben, bem fie begegnen, eine bÖfe SSorbebeutung l^aben.;

^ug Ü^rer großen Slngal^I ermäf^nen toir :^ier bie folgenben:

Osipo sonuedi (Onuedi ©tier); toenn ein ©tier mit fei-
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nen ^önteru ben Soben be§ ftale§ aufmül^lt, ber Stob

be§ §au§l^errn, ber |a in biefem 9iaume fein ©rab finbet,

bolb beöor., 3)?an fogt^ ber ©tier gräbt ba0 ©rob feineg §errn.

Osipo seoka (Eoka ©d^Iange); get)t jemanb §n einem

^reunb ober SSefannten nnb trifft bei biefer ©elegenl^eit eine

©d^tonge, tt)elcf)e ben §u feinem ^ieU füfi'renben SBeg freu§t,

fo ift bieg ein bofür, baf; biefer 2ßeg balb oerfperrt

tt)irb
;
fei eg nun, bo§ ©treitigfeiten §ioifc^en ben beiben ^reun=

ben entftel^en, ober bo^ ein botbiger Xob einen öon if)nen t)in=^

megrofft.

Osipo soiiuti (Onuti Saube); toenn fidb eine Saube

njöbrenb ber !>?acbt§eit auf ben oor bem igaupteingang eineg

©et>öfteg ftefjenben 9Saum fe|t nnb Ijier ifire ©timme böten

labt, fo ujerben in biefem ©efjöft bolb bie ©timmen ber j^oten^

flage ergingen.

Osipo sexuvi (Exuvi ©ute); oft umfreifen biefe SSögel

obenbg ober nac^tg' bie Söbb^ftätten ber 9[)Jenfcf)en unb taffen

ficb' äuföeilen auf ben Oerfcbiebenen ^atifabenmänben eineg ©e=

böfteg nieber, loobei bonn ftetg itjr eigentümticber 3fiuf erflingt.

©ebört ber 33aum, auf bem ein fotdber 58oget fidb: niebertäjgt,

§u einer ber Oerfcbiebenen f^rauenabteitungen, fo loirb bereu,

^errin botb fterben. eg ober ein gu bem groben ©mp=
fanggranm gehöriger 93aum, fo ift bog ein bafür,

bob ber 2^ob beg §augberrn nicht mehr fern ift.

Osipo sonjamanjama (Onjamanjäma ©rbferfet); biefeg

Osipo ift eing ber gefürcbtetften.. ©ehe i(f) §• meinem

f^reunbe unb treffe einen bon biefem Siere frifdb aufgeujorfenen

©rbbüget, fo loirb einer bon ung beiben in furger 3eit fter«

ben. ©in guter Getonnter, ben id) furgloeg % nenne, er^

göblte mir fotgenben SSorfatt: ©ineg 2:ogeg ging er §u feinem

f^reunb, ben toir 93 nennen motten, um ihm einen 93efud) ab^

5uftatten, 9tuf bem 3Bege bortbin fanb 21 einen burdb. ein

Onjamanjama eben frifd) aufgemorfenen ©rbbüget., 2:robbem

fe^te er feinen 3Beg fort unb fom gu 93, bem er im Saufe ber

Hnterbattung iDlitteitung bobon modbte. „2?un," fagte 93 gu
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% „bann njirft bu Balb fterben müffen.'' 9iad^ einiger

3eit trat % noc^maI§ genötigt, 18 gu befud^en, ©ein ©rftaunen

njar nid^t gering, aB er auf bem SBege ujieber einen frifd^en

©rbpget obiger Strt fanb. ?lud^ bieSmal Iie§ er fid^, nic^t be=

irren unb fe^tc feinen 3Beg fort. 33 toar nun aud^ gerobe

nidf)t fel^r üon bem, ma§ 2t it)m gu berid^ten l^atte, erfreut, unb!

beibc begaben fid^ balb on ^rt unb ©tette. ift mn!^r,"

fagte 95 gu 2t, „ba§ oon un§ fo fefir gefürd^tete Osipo ift ba,

aber idt) glaube fidler, e§ gitt bir." 9)tan trennt fid^, unb jeber

gel^t nadf) feiner 9Cßot)nung. ^ad) wenigen 2!agen erf)ött 2t 9?ad^=

ri(^t, baB fein f^reunb 93 erfranft ift, unb balb barauf trifft

bie 2:obe§nad^ricf)t üon if)m ein.

©päter fam 2t unb ergöptte mir ben 9SorfoIt, „IBei^t

bu,'' fagte er, „idp glaube ja nid^t mepr an fotd^e ®inge, aber

bieSmal bin idt) bod^ ftu|ig geworben." 9Ber witt i^m ba§ üer^

argen? 2öürbe e§ wopt rieten SBei^en anber§ ergangen fein?

Osipo sonua (Onua 2ta§geier); fd^Webt btefer 93oget

tangere 3eit über einer menfd^tid^en ISßofmftätte, bann wirb

barin balb ein ICoter (oft aud^ mit Omudimba 2taa§ be^

geidfinet) fein.

Osipo somuku (Omuku aJtauä); oucb btefe Stere ftnb

oft ,9Sorboten be§ naben Sobe§. 9Sirb in bem großen @mp=

fanggraum eine tote 3)iau0 gefunben, fo bebeutet bie§ ben nobe

beüorftebenben Sob be§ §au§berrn. f^inbet man fie in einer

f^rauenabteitung, fo bat e§ für bereu §errin biefetbe IBebeutung..

betfet bann, Oipumbu ober Ovalodi (ber tepte 2?ame be=

gei(bnet lUienfdEien, wetibe ouf anbere böfen ßarber auSüben

unb baburdt) bereu Sob be^beifübren fönnen) bitten bie tote

DOiaug b£^&6i9ß'^i^odf)t,

Sa unter ben üerfcbiebenen f^rauen eine§ SWanneg amb'

iticbt immer bütber f^tiebe berrfcbt/ fo ift mit biefem Osipo

ein UJiittet gegeben, unbeliebte fßerföntidfifeiten teicbt gu ent=

fernen. §aben fid^ üerfd^iebene f^i^oren üerftbworen, eine 2ie=

benbubterin gu üertreiben, fo berfc^affen fie fid^ fepr oft. Wie

mir ergnbtt würbe, eine tote iOtaug unb legen biefe ber betref=<
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fenben ^erfon entmeber toor bie j£üre ©c^Iafgemad^e§, ober

auä) in ben üon \\ß gunt 9Ke]^Iftamt)fen benu|ten SKörfer.. ©o=

balb jene biefe finbet, toirb fie jQob unb @ut äufammenfud^eit

unb ouc^ burd^ bie lodenbften SSerjbred^ungen il^e§ 3!)iann€§

nid^t gum SSIeiben ju bemegen fein.

Osipo sofimbi (Ofimbi (Sl^amäleon)
; löuft biefe§ 5:ier=

d^en Oor einem SD'ienfd^en quer über ben S5Seg, fo foll einer

feiner näd^ften SSermonbten, SSruber ober ©df)loefter, balb bar==

Quf fterben. treffe id^ ein Ofimbi gerobe in bem 3Jioment,

ttjo e§ ein SodE)' in bie ©rbe fd^arrt^ bonn ift e§' ber SSorbotic

meines noI)e beOorftel^enben STobeS. ©ein ©dI)orren im SSoben

beutet on, ba^ mein Okab balb fyergeftellt mirb., OHüdl I)in=

gegen propf^egeit biefeS SierdE)«n für ben f^oll, toenn eS einen

9Jienfcf)en bei feiner SBanberung auf bem Oon il^m begangenen

;2öege trifft unb für eine SBeile mit il^m bie gleid^e 9fUd^tuU(g

oerfolgt.

Osipo seengobe (Engobe 0flinber); toenn bie tü^e ge:=

molfen toerben unb bie SKildE)’ in ben Ijölgernen ajJelfeimern^

mäl^enb biefe nod^ im ^rol [teilen, fauer toirb. S)iefe§ gefdl)ief)t

ptoeilen in ber (teilen i^afireSgeit unb fommt aud^ bei fdfiled^t

gereinigten ©efä^en Oor. @S l^at für bie betreffenben Siere

böfe SSorbebeutung, inbem man glaubt, ba& fie nun nid^t

mel^r lange in bem ßiel^öft fein, fonbern balb geraubt toerben.

Osipo solukateko (Olukateko SSefen); ift biefeS f£3erf=

jeug üerloren gegangen, bann l^ei^t e§: Ovalodi ober Oipumbu

l^ätten e§ gef)oIt. SERan lebt nun in fteter SIngft, ba| biefe

if)r SSefen in bem betreffenben Oief)öft treiben .unb fid^ unter

ben SSetooIpern beSfelben eine ^erfon atS Opfer iltrer Üiänfe

auSerjeE^en !^oben.

©inige Oipo finb befonberS üon ben ^öuptlingen fef)r

gefürchtet:

Ösipo sondjaba (Ondjaba ©lefant); toenn ein foldfer

einmal ben SSalb Oerlä^t unb baS ©tammeSgebiet burchquert,

fo bebeutet bieS ben na^)^n Xob beS augenblidlidhen 3f{egenten.

Osipo sonosi (Onosi ßötoc); Oerirrt fidö einmal ein foI=
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läjex unb fommt hi§ in bie 3?ä]§e ber 9lefiben5 (Ouhamba)^

bann ift er ber SSorbote für ben balb gu erföartenben neueit

_§äubtling, nnb ber augenblidEIid^ regterenbe 'H)äU fein (Snbe

für gefontmen^

Osipo sohani ja ningina molutenda = SKonbfinfterniS,

Osipo sonjofi jomusila (Onjofi jomusila, ©tern ntü

©d^tneif = £omet); jebe ber beiben 97aturerfc]^einungen rufen

bie größte 58eftürjung l^erüor unb prophegeien ben balbigen

iS£ob eines ber öerfd^iebenen Häuptlinge beS DüamboIanbeS.

Osipo sokavandje (Okavandje ©cpafal); fommt biefeS

3:ier mit lautem ©epeul Pom SBalbe per unb nimmt feinen 2öeg

in baS ©tammeSgebiet pinein, fo mirb in fur§er 3eit einer

ber ©ropen beS SanbeS fterben. SSemegt e§ fiep aber, ebeu^

falls unter lautem ©epeul, naep bem SSalbe pin, fo ift üon bort

per balb ein feinbtieper ©infall gu ertoarten.

Osipo sepuihumu (Epunuimu großer feptoarger ißogel mit

rotem topf unb meinen ^^lügelfpipen); biefer 5ßogeI gilt atS

peüig. Säfet er om fpäten Slbenb ober auep gur ütaeptgeit in

ber iJtäpe menfepfieper SBopnungen feinen biimpftönenben 9iuf

erfliitgen, fo tut er bamit funb, ba^ man tm Sanbe batb einen

ber ©ropen bemeinen mirb, unb bie Seute, metepe gu beffen

2:otenfIage gepen, nepmen ipren SBeg an bem ©epöft Ootbei,

mo jener ißogelruf gepört mürbe.

Osipo soxuxua (Oxuxua berfutpt ein baS

träpen beS HopneS nacpguapmen, fo fann bieS für feinen

SSeftper eine hoppelte SSebeutung paben: gepört baS Ster

einer f^rau ober einem jungen iOtäbepen, bann mirb biefe

j^erfon notp in eine angefepene ©tellung gelangen, öielteicpt

bie Hauptfrau etneS reiepen SDtanneS merben; ift bagegen ber

SBeftper ein 3D7ann, bann merben fomopi er als autp alle feine

männlitpen Sßermanbten unter bie H^i^rfipöft ber f^^ou^n fommen.;

Osipo saname (Oname grauer S5ogeI); trifft jemanb auf

feinem 3Bege biefen meift laut ftpreienben SSogel gu feiner Sin^

fen, fo ift er für ipn ein UnglütfSbote. Söürbe g. S3. einer

gum Höuptling gepen, um mit ipm eine SIngelegenpeit gu erfe*
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btgen, unb träfe er unterwegs auf feiner linfen ©eite obigen

SSoget, fo ftänbe e§ gteid^ bei tl^ feft, bajj feine 3tngelegen!^eit

nidE^t ben gen)ünfct)ten Srfolg l^aben toürbe. 5tnberä l^ingegen.

berlött e§ ficb, toenn ber Oname ouf feiner rechten ©eite er=

f(^eint. ^n biefem f^atle ift er ftet§ ein ©tüct^bote.

Osipo sembungu (Embungu. §t)öne); erfdieint biefeS 2:ier

n>äf)renb ber S^adfitgeit in bent §u einem .@ef)öft fül^renben brei^*

ten (gingang unb fc^arrt in beffen SSoben Söc^er, bann glaubt

man, ba^ bte ©teile balb öon oielem SSiel^ betreten mirb, fei

e§ nun, ba^ ber §err be§ (^e!^öfte§ biefeg* ermirbt ober aud^

nur öon anberen gum SSeiben erhält.

2II§ eine S(rt Osipo gilt aüfij ba§ fogenannte Omutilo.

(£§ ift bie0 ein ftarfe§ 3udEen in ben 9Jtu§feIn on ben toer=

fdE(iebenften ©teilen bei ^örperi, ^e nad^' ber ©teile, an ber

ei auftritt, ift aucf) feine iöebeutung. SSerfpürt man ei in

ber i)täl)e ber Singen, bann foll ftarfei Söeinen! beborfte^en.

Omutilo in ber redeten §anb propliegeit, ba^ man mit il^r

balb ein 65efdl)enf in ©mpfang nel)men mirb; tritt ei in ben

SJiunbminleln auf, bann mirb man in näi^fter 3eit an einer

moI)IfdE)medenben Slial^Igeit teilneljmen.

©el)r gefürd^tet (Osipo) ift audi) ein ©tücf SSiel) — Od^i ober

£u!^ —, mel^ei an feiner S^eI)Ie einen fleinen meinen frieden

(Okangulila) l^at. ©ntbedlt ein SJiann unter feinen 5£ieren ein

folcfiei (gyemplar, bann mirb er für feine fd^Ieunige (gntfer=

nung forgen, anbernfalli fte:^t fein S£ob burd^ (grbroffelung

bebor. (ginft mar idt), ali ein Omukuanjama bon einem anbern

eine S^u!^ für einen grojgen öd^fen eintaufd^en mollte, gugegen.

9Jtan mar fd^on l^anbelieinig, ali ber SSefi^er bei le^tgenannten

Sierei an bem §alfe ber SIul^ bai fo gefürchtete Okangulila

erblidtte unb bann aud^ ni(f)t mehr §u bemegen mar, jenei fo

fehr begehrte 5£ier an§unehmen. „Inandi hala okupondua“,

id^ mill nidlit erbroffelt merben, fagte er, unb §og mit feinem

ödf)fen fchleunigft babon.

öft befinbet fidl) ouchi unter bem SSieh einei SQJannei eine

heilige 5Iuh ober ein \)tiÜQex Dchfe (Ongobe odilika); foldfie

2:icre bürfen nicht gefchlagen merben. (Slefchieht ei hoch ein*
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mal, aud^ mentt au§ SSerfei^en, fo mürbe btefeg für ba§ gange

SSte!^ ba§ größte UngIü(J bebeuten,

tauberer unb ^auhtxtU

Sm ^oIüif(f)en, fogtaten unb bor altem im retigiöfen

Seben ber Ovakuanjama f^)iett eine ^taffe bon Seuten, bie

Endudu (Sing. Ondudu tauberer), eine ungemein grofec

9iotte. @ie gerfatten unter ficf) mieber in eine Stngab't berfcf)ie=

bener Staffen, in berühmte unb meniger berühmte. 3Bir be=^

ginnen mit ben berüd)tigtften, mit benen, bie am meiften Unzeit

unter bem SSotfe anric^ten.

9?acb Slnfdbauung ber Ovakuanjama merben ^tanf^eit unb

Xob burdb ben ©inftu^ gemiffer aJienfd^^^ be^beigefü^rt. ^iefe

geheime äüacbt (Okuloa omunu, einen Skenfcben bebejen), toetcbe

te^terc befi|en, begeidfinet man mit Ouuanga. Xro^ att' meiner

bieten f^ragen na6) beren §erfunft fonnte icb nie befriebi=»

genbe 3tntmorten ermatten. Sei grauen, metd^e Ouuanga be==

fi|en, ift e§ mögtidb, ba^ biefe auf if)re ^nber, möbreub fie

noch an ber SEutterbruft finb, auf biefem 3Bege Übertrag

gen mirb.

®ie fdbtimmfte ?trt bon Ouuanga ift bie, mittete metdt)er

ein SJienfdb fo auf ben anberen einmirfen fann, ba^ biefer fran!

mirb unb ftirbt. DJtan nennt bie§ Okulia omunu = einen

akenfi^en effen. Siete, meift töbtidb bertaufenbe ^ranffieiten

merben, befonberS bei Stbetigen unb Sfieid^en, auf ben (Sinftu^

bon Ouuanga eine§ i^ter Wiener ober Wienerinnen gurücfge=»

füt)rt. 9!Eef)r at§ einmat börte idb bon üto bie §äubt=

tingStante Nekoto erfranfte. (Sin Ondudu erfdbien, ber ben

Urbeber ber ^antbeit fudben mu^te. §atte er ibu ge^

funben, fo mürbe er furgerbanb abgetan, ©ine anbere ^rt

bon Ouuanga ift bie, mittetS metdber ber mit ibt Sebaftete

auf im (Sarten ftebenbe ©emödbfe fo einmirfen fann, ba§

biefe bei ber ©rnte nur febr geringe Erträge tiefem. 21B Se=

fi|er bon Ouuanga getten audb biejenigen, metdbe in ben (3ät^

ten unb ©eböften ber SJfenfdben ottertei geheime Winge ber=

graben, moburdb fomobl 95fi^madb§ aU audb ^ranfbeiten unter

Sönieg, CtjamBoIanb. 14
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SO^enfc^en unb SSiel^ entftel^eTi, tüeld^eS mit Okupateka eumbo
be5eid^net mirb.

i^eber XobeSfall ift atfo burd^ ben ($tnflu§ öoit Ouuanga

I^erbeigefil^rt, unb in jebem etn§elnen fud^t man ben.

Übeltäter (Omulodi), roeld^er bie ©d^utb baron trägt, gn

ermitteln. 3Son ben SSermanbten be§ 5Serftorbenen mirb §n

bem 3^i^cdt ein Ondudu, ber biefe I'unft (Okunjanekela)

nerftei^t, l^erbeigerufen, i^ft er erfc^ienen, bann gilt e§ in

erfter Sinie feftguftelten, mo ber Sßerftorbene in ber Ie^=

ten 3eÜ feiner tranftieit ober audE) bor feinem bietleid^t

lidEjen S^obe am meiften berfef)rt l^at. können bie SSermanbten

I)ierfür nic^t ben geringften 21nf)alt§pun!t geben, bann mu^
aud^ bie§ bom Ondudu feftgefteüt merben, Jbobei fid^ biefer

eines einfachen fölefferS (Okanuedi, 6tierc|en) bebient. ®r Be*

reitet ein ,fteine§ f^euer unb legt bie klinge feines SJtefferS,

um biefe BeiB P mad^en, B^bein. SBitl er §uerft Bei^buSfin=

ben, in meldBem 58egir! ber SSerftorbene gule|t am meiften ber^*

feBrt Böt/ fo nimmt er baS SOteffer, nacBbem eS B^ife getoorben

ift, in feine OtecBte, '^ebt eS empor unb fagt gu biefein: „Beige

mir an, ob eS ba’ 35egirt ift, in bem mir unS befinben!"

unb fäBrt bann mit ber Betfeeb klinge über bie innere f^Iacpe

ber linfen §anb. ©leitet baS SJteffer bei meBrmaligen S8er^

fuepen ftetS glatt über biefe B^bmeg, fo ift baS ein 93emeiS

bafür, ba§ ber genannte SSegirf nidpt in 93etracBt fommt. iJtun

manbert baS erlaltete 9J?effer mieber inS’ freuet. ®er Ondudu

ergreift eS nad) einer Söeile gum gmeiten 3Kale, nennt ben

Stamen beS 9tacBbarbegirfeS, geigt mit bem 3Reffer nadB beffen

9fiidE)tung unb fragt: „Bft eS biefer bielleicBt?" ©leitet

nun baS SJteffer nidBt, mie borpin, glatt über bie §anbl

Binmeg, fonbem bemegt e§ fidB nur rudmeife öormärtS, bei

allen SSerüBrungSpunlten mit ber §anb S3ranbfpuren gurüd=

laffenb, fo ift baS für ben Ondudu unb audp für bie um iBn

Ber fipenben SSermonbten beS SSerftorbenen bnS ficBerfte BeicBeu,

boB biefer S3egirf in 93etradBt lommt.

91ber bamit ift mon nocB longe nidBt am Biele. B« einem

SSegirf befinben fidB biele ©epöfte mit oielen SSemoBnern. iltiin
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mufe äuerft ba§ ©el^öft, in melc^em fid^ ber Omulodi Be==

finbet, ermittelt merben. 50?an erfunbigt fid^ genau nad^ bem

9?amen ber üerfd^iebenen ©e^öftBefi^er, 9?e!^men n>ir on, e§

]f)anbre fid^ um fünf ^erfonen, bie in SSetrad^t fommen, unb

nennen mir biefe %, 35, £, %, ®. ®er Ondudu nimmt fein

unterbeffen mieber !^ei§ gemorbenei SSJieffer, IfieBt ei' mit ben

SBorten: ,,©age mir, ob ber Omulodi im ßiet)öft bei ift!"

em^jor unb ftreid^t bamit, mie frül^er, üBer bie linfe §anbflä(^e.

3eigen fidf) nun, fo oft er ben 3Serfud^ mieberfiuft, nidf)t bie

geringften SSranbfüuren, aud^ Bei 35 unb K nid^t, fo ift bai für

if)n ein ba§ fid^ ber @efudf|te nid^t in beren ©el^öft

Befinbet. 3iim oierten 9JiaIe ergreift ber Ondudu fein l^ei^ei

ÜJieffer: „3tBer je^t fage mir, mo fic^ ber ©d^ulbige Be=

finbet! Qilel^öft bei S>?" Beigen fid^ nun, foBalb

fein SKeffer bie §anb Berül^rt, bie Oerbäd^tigen 35ranbfBuren,

aud^ Bei mieberl^ottem SSerfud^, fo mei§ er, ba§ ber Omulodi

im ©efjöft bei ® gu fudfien ift.

3!Kan ift mieber einen guten ©d^ritt meiter, aber nod^

nic^t am 3iele. @i gilt nun, unter ben 91iännern unb f^rauen,

bie bai ®el)üft bei ® Bemol^nen, ben ©d^ulbigen gu finben.

tinber tommen l^ierbei nid^t in 35etrad^t. ®ie näd^fte f^rage

ift bie: 3fi ©dE)uIbige ein Mann ober eine f^rau? 3tud^'

biei ermittelt bai l^ei^e Meffer. ®er Ondudu ftreid^t bamit

über bie öu^erfte ^ante bei ^eig^fingeri feiner linfen §anb.

3eigen fid^ babei 35ranbfburen, fo ift ber Omulodi ein Mann,

menn nidf)t, eine f^rau. 3m lebten bre^t er bie §anb

I>erum unb fäl^rt mit bem Meffer über bie äußere ^ante

bei fleinen mo bann aud^ gleid^ bai fjei^e Meffer

feine ©^juren l^interlä^t.

9iun folgt ber le^te 3Serfud^. @r l^at Bereiti feftgeftellt,

ba^ ber Omulodi eine ift- 3^^ ben meiften Jütten

finb in einem ®ef)öft mel^rere f^i^auen, unb unter l^nenl

mu^ bie ©d^ulbige gefunben merben. 3Bir nel^men on, ei fianble

fidf) mieber um fünf 5)3erfonen., ®iner oon ben 3Sermanbten bei

SSerftorbenen mad^t Oor bem 3ßuBerer, melc^em bie ^erfoiten,

um bie ei fidf) l)anbelt, in ben meiften unbefonnt finb,

14*
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fünf @tricE)c in bm ©anb^ öon benen jebet; ben ,??amen bet

g-rau, für üjelc^e er beftimmt tragt. Ser (ginfac^l^eit t)aI6et

nennen mir aud^ biefe % 93, ß, SD?effer beg.

Ondudu ift mieber tiei^ gemorben. Um i§n ^ex ft|en, in größter

.©tjannung, bie SSermanbten be§ SSerftorbenen. ©nblid^ fommt
ber entfd^eibenbe iOioment., ^er Ondudu nimmt ba§ SDieffer

au§ bem f^ener unb rebet it)m gu: „®ib mir (= geige mir)

ben Omulodi!" ®ann geigt er mit bem SJieffer auf ben erften,

öieUeidit für St gemachten ©trid^ unb fäl^rt, mie bei allen frü!^e^

ren Unterfud^ungen, mit bemfelben über bie innere f^tädfie ber

linfen §anb. 2:ro| öfteren SSerfud^eg geigt fid^' ni^t bie geringfte

93ranbft)ur. St ift aifo unfd^utbig. 9?ad^bem ba§ SQteffer gum gn>ei=

ten 3[Jtate !^ei^ gemorben, berfät;rt ber tauberer bei bem für 93

gemad^ten ©trid^ genau mie bei bem be§ St. §intertö^t nun ba§

StReffer, inbem e§ fidt) nur rudtmeife bormärtg bemegt, an ber 93e^

rüf)rung§[tette mit ber ,§anb 93ranbff)uren, fo ift ber 93emeig ge=

liefert, ba^ 93 fd^utbig fein fann. ©inb meitere 9Serfudf)e mit

(5, 2), S of(ne (Srfotg, fo mirb ber Ondudu, nadf)bem er für feine

50iüt)e begat)It ift, enttaffen.

Stun mirb ein gmeiter f^erbeigerufen. SZad^bem man mieber

fünf ©trid^e in ben ©anb gemad^t ’^at, mirb bon biefem biel^

IeicE)t @ für fd^utbig befunben.. 9Bag nun, ba 93 unb ß beibe

befd^utbigt merben? Um einen bon beiben mu^ eg fidt) atfo

t)onbetn, einer mirb fidler ber gefudtite Omulodi fein. Studt)

ber gmeite Ondudu get)t, nad^bem er feinen Sofjn empfangen

t)ot, bamit enbtidp ein britter bag Ie|te Urteil fpred^e.

SOtan fdt)neibet nun für 93 unb © gmei §ötgcpen bon biet*

teilet 8—10 cm Sänge unb ftedtt biefe bor bem Ondudu in

ben 93oben. ^e|t ift bie ©pannung ber Stnbcrmanbten beg

9Serftorbenen aufg pd^fte geftiegen. 9Ser mirb eg unter biefeu

beiben fein? 2)ag SJteffer ift in ber §anb beg Ondudu: „®ib

mir ben Omulodi!" ©eine ©pipe berührt bag für 93 gemachte

§ötgdt)en, um barauf gtatt über bie §anb feineg §errn, audp

beim gmeiten unb brüten SJtate, pinmeggugteiten. ®nmit ift

bie ©act)c fdpon entfdpieben. SDennodp mirb bag SJteffer uodp

eiumot pi^ gemnept, um, nadpbem eg au(^ bag für © gemodjte
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^ölgd^en Berül^rt bte §attb be§ Ondudu mit ötelen fßtanb=>

f|)uren §u Bebeden. ift bie ©ac^e «nbgültig entfc^ieben.

Slud^ ber Ie|te Ondudu tnirb entlaffen, unb ba§ für ® gemodyte

©töBd)en, melc^eS aifo bett Omulodi Begeid^net, nefimen bie SSer=

manbten be§ SSerftorBetten an fic£), 'Sie Betreffenbe ^erfönlic^=

feit, in biefem f^alle burd^ ® Bejeid^net, a|nt nicf|t§ öon bem

it>r bro^enben Unl^eil,

SSeöor man jeboc^ meitere ©d^ritte tun barf, mu§
bie gange 2tngelegenf).eit bem §än)}tling nnterBreitet merben,,

Sie Sfnöertuanbten be§ SSerftorBenen BegeBen fid^ mit jenem

©töBd^en gn beffen ®ef>öft. ^[t man borgelaffen, fo I)ei|t e§:

„Tatekulu ((S^^renname für ben §äuf)tling), ber Unfrige (Omu-

kuetu) 'ift geftorBen nnb l^ier — inbem man ba§ ©töBd^en üox^

geigt — ift ber Omulodi, meld^er" il;n gegeffen f)at. f^e^t finb

mir gu bir gefommen, ba^ bn un§ fageft, ma§ mir tun follen,"

Ser §äuf)tling lä^t nun feinen, fogen mir §of=Ondudu, rufen,

bamit biefer bie gange ©ac^e noc£)mal§ |3rüfe. Sie ®efommenen

gef)en mit if)m auf eine abgelegene ©teile. Ser Ondudu günbet

ein f^euer an unb mad^t, mäl^renb man ba§ ben Omulodi Be=

geid^nenbe ©tüBc^en bor i^m in ben ©anb ftedit, fein ilJteffer;

^ei§. Sann I)ölt er eä in feiner Siedeten em|)or unb ruft if)m

gu: „Beige mir, oB bieg ein Omulodi ift!" iltad^bem feine ©t>i|e

flüchtig ba§ biefen Begeid^nenbe §ölgd^en Berührt f)at, berfud^t

e§ ber Ondudu üBer bie innere B^Iöcfie feiner linfen §anb gu

führen, @ fd^eint in ber Sat fd^ulbig gu fein, benn aud^ biefeg

iüteffer Bemegt fid^ nur rucfmeife bormürtg unb l^interlö^t in

ber §anb beffen, ber eg fül^rt, biele 35ranbff)uren. @g Beftel)t

fein B^^eifel mel^r; @ ift mirflic^ ber gefud^te Omulodi, ber ben

SSerftorBenen „gegeffen" unb baburc^ fein eigeneg SeBen ber=

mirft I)at. Ser Häuptling ^at unterbeffen fd^on bag bon ben

SSermanbten beg SSerftorBenen mitgeBrad^te öiefd^enf, Beftel^enb

aug einem großen Ddfifen, erl^alten, unb nad^bem ii^m ber Ur=

teügfjjrucE) feineg Ondudu Befannt mirb, giBt er @rIauBnig,_

ben ©d^ulbigen gu faffen.

Sieg gefd^ie]^, foBalb fidf) eine günftige ©elegenl^eit Ijier^

für Bietet, meld^e in ben m^iften lange auf fid^'
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lüarten tä^t. Über feine (^efangennat^me ift bie Sßetreffenbe,

bie mir oud^ fernerfittt ($ nennen, nic^t h)en{g erregt., „SBoä

rtioitt if)r benn eigenttid^ öon mir? Sofort la^t mtd^' föiebet

Io0!" — „28o§ toir mollen? ®er Unfrtge ift geftorben, unb bu

Bift ber Omulodi, bu Baff segeffen." — „2öa§, icB ein

Omulodi?! ;^dB befi^e feine Ouuanga, idB fann feinen Men=
f^en effen!" — ,.9fun, toir toerben fc^on gleicf) feBen/' 9Jian

nimmt gmei
,

ftarfe ^§öl§er Oon bieüeicBt 50—60 cm Sänge,

^

oon betten ba§ eine quer bor bie Stirne unb ba§ an=

bere auf ben ^interfoftf gefegt toirb, fo bafe ber £o|)f §toi^

fdien biefe beiben §öf§er gu liegen fommt. Sie Snben ber=

fefben toerben meBrmaf§ mit ftarfen 33ogenfeBnen oerbunben,

unb gtoifi^en Bie eingefnen SeBnen ftedt man, um biefq ftraff

anfftannen gu fönnen, ffeine StäbdBen, öBufidB toie bei einer

Sbannfäge. 9iun beginnt man bie SeBnen mit §iffe ber gtoifcBen

iBnen befinbficBen StäbdBen ftramm gu f^tannen, toobei ber

^oBf feft gtoifdBen ben beiben §öfgern gufammengeftre^t mirb.

5Kan fragt: „33ift bu ber Omulodi?'' — „9?ein." 50lan breBt

unb breBt immer toeiter, forttoäBrenb bie ©equäfte fragenb:

„fBift bu ber Omulodi?" bi§ bann enbfidB bie ^fugäftfef onfangen,

au§ if)ren §öBfen Berborgutreten, unb bie ©-efofterte ruft: „Qd)

bin ber Omulodi!" — „So, bann ifÜ§ gut." ®a§ getoünfcBte

3ief ift erreidBt. Sie toirb loSgebunben unb in§ näcBfte ©ebüfdB

gefüBrt unb Bier erfdBoffen ober mit Sfteeren niebergeftodBen.

3Br SeicBnam barf nicBt beerbigt toerben., @r bleibt im SBafbe

liegen, ein ber §t)änen unb SdBofafe. —
®a§ ift oucB eine 3ffuftr<ition gu bem biefgefiriefeueu /,©füd

ber Reiben", bon bem fo biefe „Kenner" ber afrtfoniftBen

Jßülfer Beute nocB reben itnb e§ babei lieben, bie 5öUffio=

nare of§ Störer unb S5erni(Bter biefeS (SIü(fe§ an ben ^fJran-

ger gu fteffen. —
3n Oukuanjama toerben tägfidB biefe Seute, bie al§ Ova-

lodi befcBufbigt finb, auf obige 2Beife Btugemorbet. 9)lan

macBe ficB ba§ einmal nur redBt ffar: 99ei jebem 9)ienfdBen, ber

ftirbt, mub einer borBanben fein, ber iBn beBejt ober, toie bie

Seute fagen, gegeffen Bat! @iu fofdBer toirb bann oudB gefucBt



215

unb um§ Seben gebrad^t., 2öie Diele foftbare SJienfd^enleben

fallen ba tägti^ infolge be§ furd^tbaren StberglaubenS!

^n früheren fahren foll biefer, tt)ie mir erzählt mürbe,

nicht in foldhem Umfange D erb reitet gemefen fein mie beute,

SSiele ©dt)ulb baran tragen bie §äuf)tlinge, @ie haben e§ immer

noch iu ber §anb, ob einer, ber al§ Omulodi bejeidhnet ift,

getötet mirb ober nidht, ^ebe (Erlaubnis, bie fie geben, bringt

ihnen ein ©tuet .ÖJrobDieh, unb eben aug biefem ,@runbe mirb

fie ftetg ohne SSebenfen erteilt, 2)lenf(hen hüben fie ja genug,

unb ein Ddhfe regräfentiert für fie einen größeren SBert alg

ein 3!JienfchenIeben,

SBöhrenb ber 9iegierunggäeit be§ anfangs ermähnten

Haimbili, beffen SSeftreben eS ftetS mar, jebem feiner Unter==

tauen üiedht unb ©erechtigfeit miberfahren §u taffen, h^trfdhte

ber ©taube an Ouuanga nicht in bem Wa'ße mie heute;

ba maren eg überhaupt nur Stbetige unb Stngefehene, bei

bereu 2:obe man einen Omulodi fudhte, Ratten audhi anber,e

©terbtiihe einmat bei bem Xobe eineg Stngehörigen einen fot*

dhen entbeeft unb mottten nun Haimbilis ©rtaubnig gur i8e=

feitigung begfetben burdh einen großen ödhfen ertangen, bann

ertebigte biefer ^änhtting bie Stngetegenheit auf fotgenbe .SSeifc:

SBaren bie SSermanbten beg SSerftorbenen mit bem ben Omulodi

begeidhnenben ©täbdhen erfchienen, bann rief Haimbili gehn

big gmötf Don feinen eigenen Seuten herbei, unb jeber befam

ein ^ötgdhen. (Sing ber gmötf Stäbchen mürbe bonn atg Omulodi

begeidhnet, 91un ging ber §äu|)tling, nodhbem er feinen §of^

Ondudu hatte rufen taffen, gu ben ©efommenen, Sttte nahmen

Dor bem Ondudu ^ta|. iOlan Derfuchte biefem nun bag mit=

gebrachte ©täbdhen gu geben, aber Haimbili mehrte ab: „Sajst

nur, ich habe hiex fetber fotdhe gemacht, Sing ift ber Omulodi;

trifft eg ber Ondudu, bann fönnt ihr ihn faffen," Setten ge=

fdhah eg, bah bei ber 9Jienge ber Stäbchen bag atg Omulodi

begeidhnete getroffen mürbe, unb nadhbem eg ber Ondudu bei

ben meiften ber Stäbchen Derfudht hatte, bflegte Haimbili gu

fügen: „Suer Omulodi brennt nicht./' — ,/Sa," hi^fe Tate-

kulu, bann muh eg eben bteiben," — „Unb mie ift eg benn
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mit i>em Dc^fen, ben il^r mitgebrad^t l)abt?" — ben

lajfen mir l^ier.," Unöerrid^teter Sad^e mu^te man abgie^en

unb :^atte nodt) babei ba§ mitgebrad^te Stier öerloren..

;3n meld^er Söeife Ouuanga oft nad^ bem ©tauben ber

Seute mirtfam fein fann, mögen folgenbe gälte geigen: ©in

S[)lann ging eines StageS nad^ ©matobmunb, um bort gu ar=

beiten. 9tad^bem er tangere geit fortgemefen mar, tarnen Oom
^ererotanbe Seute gurücf mit ber StJad^ridtjt, baß jener geftorben

fei, SSei ben SSermanbten beS SSerftorbenen ftanb eS natürtidj

gteid^ feft, ba^ ber Stotgefagte befielt morben fei unb barum

feinen Stob in ©matobmunb gefunben ^abe, St)er gauberer fanb

ben ©d^utbigen and) batb Ib^raul, unb gmar mar eS in biefem

gatte eine feiner grauen, ^aft itfrer Ouuanga fottte fie ben

aJtann bemogen i^aben, ba§, er in baS ferne Sanb get)en unb

bort fterben mu^te. SDie grau mürbe gefaxt unb mit ©rtaubniS

bcS §äubttingS ermorbet, 3^un gefi^at) eS eines StageS, ba^

jener SD^ann frifdt) unb mot)tbef)atten gurüdfam, SSarob natür^

tid) großes ©ntfe^en bei feinen SSermanbten, unb atS ber S8e=»

treffenbe t>örte, maS gef^e^en, mu^te er gteid^, maS nun gu

ermarten mar. Dbmot)t fidt) bie gange gamitie beS gurüd-

gefetirten burd^ fd^teunige gtud^t in ben ^ad^barftamm gu ret=

ten fud^te, mürbe bod^ einer öon il^nen gefangen unb üon ben

Sßermanbten ber ermorbeten grau umgebradjt,

gn einem ©arten arbeiteten gmei grauen, 21 unb 23,

öon benen 2t im 23efi|e einer ©df)nuf)ftabafbofe mar. SDtit

il^er gütigen ©rtaubniS burfte 23 ber ®ofe eine 5ßrife ent==

neti-men, 3?un mottte eS baS Ungtüd, ba^ 2t erfrantte unb

fdfion mäl^rcnb if)rer ^ranf^eit bie 2Sermutung auSfbradf), ba^

fie jebenfottS öon 23 bei^e^t morben fei, SSiefe l^abe öor einiger;

3eit il^re ©d^nufjftabatbofe benu|t unb öietteid^t bei ber ©e=

legenl^eit traft ber Ouuanga, metdt)e fie mot)t befi|en muffe,

irgenb etmaS tjinein getan, baS fie nun tränt mad^e. 23atb

borauf ftarb 21 unb il^re 2Sermanbten, metd^c öon bem 2Sorfatt

mit ber ©d^nubftabatbofe unterrid^tet maren, tiefen fofort bie

nötigen 3<iii&crer tommen, $aS ©nbc öom Siebe mar, ba&

23 bcfd^ulbigt mürbe,
_
Ouuanga gu befi^en, moburd^j fie ,2t bet>eft
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i)ahe. ®ie SSe^d^uIbigte trar bie 2:ante eine§ auf meiner ©ta==

tian tüoi^nenben jungen 9Jianne§, ber nun gu mir fam,

um meine §üfe in biefer 2ingelegenl^eit gu erbitten, ^ct) lie^

93 nad^ 9ftü(ffbracf|e mit bem ^äu^tting gu biefem bringen, unb

beffen ^of=Ondudu erflärte fie für unfd)ulbig, moburd^ biefer

f^ott erlebigt mar.

i(f) einft be§ §äubtling§ Sante, Nekoto, befud^te, traf

id^ bort eine f^rau, beren ©efid^t nodf) eine SJienge frifi^er 95ßun=

ben trug. Stuf meine f^rage, mer biefe ißerfon fei, fagte

Nekoto: „S)iefe f^rau mar befd^utbigt, ein ^nb, metdf)e§ ge^

ftorben ift, belieft gu t)aben. ©ie mar fd^on bereite gefangen

genommen, unb ba tjabe ic^ fie, meit e§ eine 93efannte Oon mir

mar, mieber befreien taffen." Unb mie tagen l^ier bie 5)inge?,

®a0 betreffenbe ^nb mar, um SBaffer gu fd^öbfen, in einen

tiefen 93runnen geftiegen. ®a töfte fid^ bom 93runnenranbe

ein fd^merer Se!^mflumben, ber ba§ im 93runnen befinbtictie

^nb fo ungtücEtidf)- traf, baB e§ batb barauf ftarb. Sie Unter=

fucf)ung ergab, baB audf) 'ifitx bie Ouuanga eine§ 5tJienfcf)en im

©bieie tt^ar, unb obige f^rau mürbe al§ Omulodi feftgeftettt.

2Ron fic gefeffßit unb fud^te fie burdt)' bor='

tBn befdt)riebene Strt ber f^otterung gum @eftänbni§ gu brin^

gen. S?oc£) im testen Stugenbtidt erhielt Nekoto Kenntnis babon

unb tieB fie fofort befreien.

(Sin (SJroBmann be§ ^äupttingg, Liengolo, t^atte ein ifjferb.,

®iefe§ ging an ber im Dbambotanb Bäufig auftretcnben

^ferbefterbe ein. 9Son Liengolo nadB ber STobeSurfadfie feines

^ferbeS gefragte 3ßu6erer erftärten, eS !önne nur burcf)i (Sin^

.ftuB bon Ouuanga eingegangen fein. '3>er Omulodi beS ißfer^

beS, in biefem f^alte mieber eine f^rau, mürbe aucB batb ge=

funben unb — niebergefcE)offen.

Dbiger Liengolo mar einer ber berüdfitigtften 5EJienfcf)en beS

gangen fianbeS, ber ungöBIige SKenfcBenteben auf bem (SJemiffett

Batte. SlieBr atS einmal Butte iä) iBn auf meiner ©tubierftube,

roo er mandBeS, mag iBm nidBt angeneBm mar, Bören muBte.

.SludB furg bor feinem testen 58efucBe Butte er einen SJienfdBen,
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ber Ouuanga i^oben [ollte, ermorben laffen. „SBunbere btd^

Liengolo/' [agte id) §u i:^m, „menn bu einmal ein glet=-

l^e§ @nbe nel;men mirft, benn momit jemanb fünbigt, bamit mirb

er auc^ geftraft." 35alb barauf rüftete ber §äu:ptling Nande ju

einem großen Slaubgug, an rneic^em auä) mein ^reunb, ein

Elenga mit iJcamen Naujoma, unb Liengolo teÜna^men. SJian

:^atte ydpn öiele SSeute in ©ic^erfieit, at§ Naujoma öon

einem giftigen Pfeile getroffen mürbe, ^n fürgefter 3eit «rfag

er ber gefät)rlid)en SBunbe. Sei feinen Sermanbten beftanb

lein barüber, ba^ auc^ biefer XobeSfalt burc^ Ouuanga
irgenb eine§ 3[Renfd}en öerurfad^t fei, unb nun galt e§,

biefen auSfinbig ju madjen. Unb mer mürbe aU Omulodi bc=

geidjnet? Sben jener Liengolo, o!^ne ba^ er bie geringfte

nung baüon ^atte. 9?nn l^anbelte e§ fic^ für bie Stnge^örigen

Naujomas barum, fic^ feiner ^erfon §u bemäd^tigen, melc^eä,

ba Liengolo einen großen Stn^ang nic^t fo leicht

mar. @ine§ Sage§ mürben beffen Dd^fen geraubt, unb er öer=»

folgte biefe bi§ §um f|)äten Stbenb. Stuf ber Sindfe^r führte

il^n fein Söeg an bem ®e:^öfte eine§ Sieffen Naujomas Oorbei,

unb a!^nung§Io§ lehrte er in bem.fetben ein, mo er audt) gleich

auf« freunbtidfifte empfangen unb bemirtet mürbe, ^aum patte

er ^tap genommen, ba fracpte audp fdpon au§ nädpfter SJäpe

ein ©d)up. <Sd)mer oermunbet oerfu(pte Liengolo aufgufprin^

gen, aber in bem SUoment ridptete obiger SJeffe Naujomas

fein ©emepr auf ipn unb ftredte ipn mit einem gmeiten @d)u^

gu Soben — ©o mandpen .iOienfcpen patte Liengolo früpeü

ber Ouuanga befdputbigen unb ipn au§ biefem ©runbe er=

morben taffen. Sinn mufete audp er at§ Omulodi enbigen.

Stuf einem anbern ^rieg§guge, ber ebenfatt§ öon Nande*

orrongiert mar, mürbe ber Stnfüprer Oom Slip erfdptagen.

ift ungtaubtidp, metdpe itliadpt man einem Omulodi gutraut.

,Stud) bei biefem Sobelfatte mürbe einer üermutet, ber bie

llrfadpe mar, bap jener Stnfüprer gerabe an ber ©tette, mo ber

Slip einfdptug, fein mupte. bauerte nidpt lange, unb man
patte ipn auyfinbig gemadpt. Siodp im tepten Stugenbtide erpiett

biefer ^unbe üon bem ipm bropenben Serpängni§, unb e§
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gelang il)m, eine ber ern)ä!^nten ^reiftätten, h)o

ein Omulodi Vorläufig [id^er ift, gu erreid^en. tnar bal

,@rab beg §äuptiingg, mol^in er fid^ rettete. SJiand^en Xag nnb

ntand^c 9la^t l^at er an biefem, bon feinen ^^einben benjad^t,

gugebra^t. (Snblid^ geiabg eg il^nt, gur iJJad^tgeit toät;renb eineg

unbedachten 2IngenbUcfeg gu entftie^'en nnb ben iJJadhbarftamm

Evale gu erreid^en. 5)ocf) f)iet traf ihn bag Sßerhängnig. ©elbft

bein Häuptling Nande dar öiel baran gelegen, ba^ ein fo ge=

fährlidher Omulodi befeitigt derbe. 6r fanbte an ben 3Seherr==

fcher bon Evale alg ©efdhenf ein -f^ferb, dorauf biefer ben ©d)ul=

bigen in feinem Sanbe feftnehmen unb ihn an Nande augliefern

lie^, ber ihn bann fofort ben §änben feiner SJiörber übergab.

ßrhält ein alg Omulodi begei(^neter SKenfdh früh gelang

bon bem, dag feiner dartet, ^unbe, bann gelingt eg ihm gn=

deiten, fich für längere 3eit ben §änben feiner f^einbe gu ent^

giehen. ber Siegel berdenben fidh bann beffen Singehörige

für ihn beim §än|)tting mit ber SSitte, eg hoch burch feinen

§of=Ondudu feftftellen gu laffen, ob ber SSetreffenbe dirtti(^

fdhulbig ift. “Sie Soften eineg foldhen SSerfahreng betragen

einen großen Di^fen, ben ber §äuhtling erhält. SBohl in ben

meiften f^ällen dirb ber SSefdhuIbigte bom SSerbadht entlaftet

unb barf nun nidht mehr bon ben SSerdanbten beg SSerftor=>

benen, ben er behejt haben foll, gefaxt derben.

©inft erfdhien anf meiner Station eine junge f^rau, bie,

deil fie alg Omulodi berfolgt durbe, bei mir Sdhu^ fudhte.

3n ihrem ©ehöft hatte fie alg iSienerin ein jungeg SJiäbdhen,

eine SSerdanbte ihreg ÜDianneg. ®iefeg erfranfte am f^ie=

ber unb ftarb balb barauf. 9iun durbe ihre ^errin be^

fchutbigt, bag SDiäbdhen gegeffen, aifo behejt gu haben. Sludh

bie herbeigerufenen tauberer begeidhneten fie alg fdhulbig. S3ag

dar gu madhen? 3ch üe^ einen Ondudu rufen, um bor ben

Slugen ber Seute bie SIngelegenheit öffentlidh gu fjrüfen. 95ei='

gefügteg 33ilb [teilt biefe Sgene bar. SIm 23oben, gdifdhen ben

beiben ißalmen, fi|t ber Ondudu, mit didhtiger SKiene gerabe

bag heifee SOteffer über bie §anbflädhe führenb. 3h'bt gegenüber,

bag ©efidht bem Ondudu gugedanbt, finben dir bie bef(^ulbigte
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grau; i!^r redetet gu| berührt bemalte bte geuerftelle. ®ie

33Ii(^e aller Stutuefenben ftnb »oH SJJeffer

iu ber §anb be§ 3ßuberer§ gerid^tet. ©o oft er e§ aud^,

über feine §anb füf)rt, ftet§ gleitet e§ glatt barüber l^imoeg,

bi§ er enblid^ erflärt; ift uumöglid^, ba^ biefe grau eiui

Omulodi ift, fie t)at feine Ouuanga." 5?atürlicf) tourbe ben

gange SSorfall balb bei ben SSermanbten be§ öerftorbenert

S[Jläbdf)en§ befannt. ®a bie Singet eg enl^eit bei beut Sefirer,

einem greunbe be§ §äuf)tling§, oeri^anbelt morben mar, nnb

bie grau üon bein burd^ jenen erb eigerufenen tauberer al§

nnfd^nlbig erflärt mürbe, magte e§ feiner, fie angutaften.

®ie Sl'often biefeS $8erfaf)ren§ f)atte idl) gn entrid^ten. 9iad^=

bem ber Ondudu auf mein ©tubiergimmer gefommen mar nnb

feinen SoI)n erf)alten '^atte, bat id^ il)n, mir bod^ einmal ba§

geljeimniSüoIIe SJteffer gu geigen. ®a fein anberer feiner Sanb§=

leute gugegen mar, erfüllte er meinen SSunfd^. ,,©o," fagte

idt) gu i:^m, „nun lege eg einmal bortI)in unb rufe i'^m, ob eg,

mof)I auf bidf) f)ören mirb unb fid^ bemegt." Sa fa!^ mid^

Haimbili — fo !^ie^ ber äftann — an, alg ob er fragen mollte:

S3ift bu benn fo bumm, ba^ bu glaubft, bag märe möglid^ ? ©eine

©ebanfen erratenb, fagte idt) gu i^m: „®u f)aft bod^ Oor^in ba

braunen mit bem SDleffer gerebet, fiaft eg aufgeforbert, bir gu

geigen, ob bie grau fd^ulbig fei ober nid^t, aifo mu^ bag S)ing

bod^ moi^l pren fönneu." Haimbili befann fidt) einen Stugenblicf

unb fagte bann: „Stein, bag ift nidt)t möglid^, bag fann mein

Slteffer nid^t." — „ga, bann fann id^ nid^t oerftel^en, ba^ bu

eg aufforberft, bir irgenb etmag angugeigen!" ®er Sitte fdtjmieg

einen Stugenblidt unb meinte: „®od^, bag ®ing befi^t gef)eime

^raft; eg geigt mir immer an, menn eg fid^ um einen Omulodi

I)anbelt." gdt) fagte i^m bann fdt)Iie^Iid^: „®ein gangeg 2:rei=

ben ift £ug unb £rug. SSenn bu eg millft, bann füfirft bu b.ag

iSOteffer fo, ba^ eg SSranbfburen l^interlä^t. 2)ag I)ängt nur Oon

bir ab, ob einer fd^ulbig ober unfd^ulbig befunben mirb. Unb

air bie 9!Jtenfdf)en, bie bu alg fd^ulbig erflärft unb bie bann I)in==

gemorbet merben, bie I)aft bu auf bem ©emiffen, bereu Slut

mu^t bu einft begal^Ien.'"
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21ngene!^m toaren Haimbili bte Sßorte, tüeld^e er öon mir

§u ;^ören Befam, jebenfalB unb er mag fro^ gemefett [ein,

oi§ er enbltc^ mieber braunen im [freien trar. 2^ro|bem er

mic^ [bäter nod^ [elrr oft mit [einem S3e[uc^e Beefirt, unb mir mur^

ben baBei immer Beffere f^reunbe. (Sr [elBft [anb immer roeniger

©efallen an [einem [rüf)eren SCreiBen, Bi§ er mir eine§ 3^age^',

nac^bem mir mieber eine längere Unterrebung üBer baä ganje

j£reiBen ber ^auhextt get)aBt Ratten, erflärte: „3Son Idente ani

merbe id^ e§ ni(^t mieber tun." ®arau[ [agte id^ §u i’^m: „@o
lange bu im 93e[i^e beineä 2)ie[[er§ Bift, mirft bu e§ bod^ nid^t

taffen; idt) geBe bir barum ben guten 9iat, bu Bringft baSfelBe

^er, unb id^ merbe eg bann Be!^atten." 3!Jiein alter f^reunb

Befann fidf) einen StugenBticf: „®ut," [agte er, „morgen Bringe

id^ eg bir." (Sr f)at SSort gel^alten. Stm näd^ften Sage mar bag

Sttieffer in meinem 33e[i§. §eute Befinbet eg fidt) im SSertiner

SDiufeum für SSöIlerfunbc.

(Sg ift feine unter ben '^av&mxn Biete Be^

[inben, bie — mie mir mand^er, nacf)bem er [ein BerberBtid[)eg

§anbmerf eingeftettt tjatte, Befannte — eg miffen, ba^ il^r

gangeg SreiBen auf £ug unb Srug Beru!^t; bod^^ giBt eg aud^

eine SOienge, Bei benen bag (Segenteit ber fSutt ift- oft l^aBe

id^ mit meiner f^reunbin Nekoto üBer Ouuanga Bertianbett.

©ie mar fetfenfeft Bon bem SSor^anbenfein biefer Böfen SJtad^t

üBergeugt, unb burdt) nid^tg fonnte man [ie in il^em ®tauBen

manfenb mad^en.

llnfere Seute miffen eg, ba§ ber mei^e SOiann if)nen in

atten Singen üBertegen ift. 23efonbereg SSergnügen Bereitete eg

immer, menn entfernt motjnenbe Seute, met(^e Bietteid^t Bortier

mit feinem Söei^en in 93erü^rung gefommen maren, ung auf

ber Station Befudt)ten. 2Bie ^aBen [ie ba geftaunt, menn man
i^^nen eine Ut)r geigte unb l^nen biefe erftärte. Unb nun

erft ein Harmonium! SSon atten ©eiten mürbe eg Be^'

trad^tet, oB man nid^t bie Söefen, metd^e biefe munberBaren

Söne :^erBorBradE)ten, ermittetn unb fe^^en fönne. Unfer

terdfien tiatte eine i)5u^)f)e, bie, nad^bem fie aufgebrel^t mar, in

ber ©tuBe uml^ertief. ^ein (Snbe mottte bag (Srftaunen ber
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Seutc über biefe ümnberbaren ®inge nel^men. al§ ctn=

mot eä bami ttad^ einer fotc^en SSorfteliung
:

feib tnie

@ott, tbr öermögt otleä, auc^ ba§ SBunberbarfte V Bei all meinen

öorI)in ermäl^nten Berl^onblungen mit Nekoto l^abe ic^ mir biefe

SCnfic^t ber Sente ^VLun^t gemacht inbem icE) fagte: ,,©iel),

bu treibt, mie groB ber Berftanb ber meinen Seute ift. SBenn

e§ n)irfIicE) Ouuanga göbe, bann müßten mir ba§ Bor^nnbenfein

biefer Waä)t bocf) irgenbmio entbecten, aber and^ bei un§ in

2)entfdf)tanb gibt eg fo etmag nid^t. Sn fannft fidler fein, beine

ßauberer belügen unb betrügen bid^, unb bu lä^t bann ein*’

fad^ bie 50Zenfdf)en !^inmorben." Nekotos SCntmort mar bann

ftetg: „9Jiag fein, ba^ bu nicE)t mei^t, motier Ouuanga ftammt,

unb ba^ fie aud^ in eurem Sanbe nic^t gefunben mirb; aber mir

l^aben fie, unb id^ merbe fe!^r oft bon Seuten, meld^e fie befi^en,

belegt."

Biertmürbig ift bie Bet)auütung ber Ovakuanjama, ba§

Ouuanga nic^t in jeber f^amilie (Epata) bortommen foll. BacE|

it)rer Stnfcfiauung finb eg eben gang beftimmte Greife, in benen

fie gefunben mirb. 2tuf alt’ meine f^ragen, mo i(^> um ©rftärung

biefer merfmürbigen 3tnfdf)auung bat, ertiiett id^ bie iJtntmort:

„S;o, bag ift eben fo; mol^er eg fommt, miffen mir nid^t."

Bumeilen tomint eg bor, ba^ man beim Sobe eineg ^inbeg

bie eigene iSO^utter atg Omulodi begeic^net. Bon i^ren Ber==

manbten mirb bann nur bag eine berlangt, ba^ fie it)re ©c^ulb

eingeftei^t. ^ft bieg gefd^efien, bann bleibt fie unbe^^elligt. Stkan

fagt: eg ift iljr eigeneg ^inb; fie fiat eg mit ©cEimergen geboren,

unb barum ift eg Ü^re Sfngefegenfieit, menn fie bag ^inb

burcf) if)re Ouuanga umg Seben bringt, ^reilid^ ftef)t eine foIdt)e

Berfon für if)r gangeg fpätereg Seben ftetg in ©efal^r, beim

Stöbe eineg S!}ienfd^en, mit bem fie in naivere Berül^rung tarn,

ofg Omulodi begeidfnet unb bann ermorbet gu merben.

BidE)t feiten gefd^ief)t eg, ba^ beim Stöbe eineg 9Jtenfcf)en

beffen 3fngel;örige ben oom Ondudu afg Omulodi Begeic^neten

ttid)t in ihre ©emaft befommen fönnen. Bielfeid[)t ift eg ein

SOZann, ber ein gemiffeg Sfnfefi'en geniest, unb an ben man fid^'

aug biefem Öirunbe nid^t l^eranmagt. 9Iber aud^ ein fofd[)er mu§
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Befeütgt werben, unb man fjot aud^ baju SlTcittel unb 2Bege ge^

funben. 9Jac^barftamme Evale tnol^nen melrf)e

ben 9?amen Ovatikili (©ing. Omutikili) i^aben, bie aifo ba§

Okutikila öerftel^en. SlKan öerföl^rt babei Wie folgt:

92oct)bem bie SSetreffenben §u bem Omutikili gefommen

ftnb unb il^r Slnliegen üorgebrac^t !^aben, erfunbigt ficf) bieferi

gong genau natf) bem aB Omulodi 58efcf)ulbigten; „SSie fieljt

er au§? e§ ein 39tann? eg eine 0rau?" unb wag ec

fonft alleg fragen mag. ®ann l^olt er ein mit SSaffer gefüüteg

@efä^. 3Sor biefem nimmt er, ben ®oIc^ in ber 9iecf)ten, ouf

bem ^oben $ta|. Unberwanbt fd^aut er t)inein, big bann auf

einmal mit 93ti|egfcf)nene ber S)oI^ in bag SBaffer fäf)rt. 3Sor==

fid^tig wirb nun bag ©efäfe bebedt unb an einen fidleren ^rt

gefteltt. f^ür bie ©etommenen wirb eine 5[iiaf)Igeit bereitet, unb

wäl^renb man fidf) biefe wo!^Ifd)meden lofet, bemül^t fid^ einer

ber Wiener beg 3bu'bererg, feinet! etwag 58Iut tj^erbeigufc^offen,

fei eg nun Don einem §ut)n ober Don einem anberen Spiere,

wetd)eg balb gu erreid^en ift. ®ag 35tut bringt man in ben mit

SSaffer gefüllten 8Sef)äIter.

5^ad)bem fid^ ber Omutikili nod^ eine SSeüe mit feinen

©öften unterfialten l^at, unb biefe bie für fie bereitete 'Dia^Igeit

Derget)rt t)aben, werben fie wieber nad^ bem Siaume, in bem

fict) bag ©efä^ befinbet, gefül^rt. ben ®edel weg

unb fel^t nac^,'' befiel^It ber Omutikili. 9Sorfid)tig wirb biefeg

auggefül^rt. fieifet eg, „er tjat if)n wirflid^ getroffen,

bag SSaffer ift gang blutig geworben." iOtan glaubt nämlid),

ber Omutikili fönne bag SSilb beg Omulodi in bem SÖaffer beg

©efä^es f)erDorgaubern, unb fobalb eg barin erfd^eint, i^m
ben töblidi)en ©to& Derfe|en. '3)ag blutgefärbte SBaffer ift

ja ber fid^erfte SSeweig bafür, ba^ er biefe ^unft Derftel)t.

ert^ält er feine $8egaI)Iung, beftet)enb aug einem ©tüd ©ro^^

Diel^. S)ann entläßt er feine ©äfte mit ben SBorten: ,,©e!^t nur

rul^ig nadi §aufe; biefeg wirb ber Omulodi nid^t mef)r

gu ©nbe bringen." SBie mir ein guDertäffiger 9Jtann ergät)Ite,

foll eg oft Dorgefommen fein, ,ba| ein Omulodi in ber Dom
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bem Omutikili angegebene ftarb, njoburd^ bef[en 9£nfeben

auf§ neue gel^oben UJitrbe.

^at nun ein Omulodi burt^ Oniko (bon Okutikila), atfo

auf üorf)in befcf)riebene Söeife, fein Seben eingebü^t, bann be=

beutet bie§ für alle ©lieber feiner ^antüie (Epata) ein gro^e§

Hnglüd. S)ie SBirfung be§ Oniko fott ait(^ auf feine iBertnaubten

nbergefien, fo ba§ aud^ fte einem balbigen Xobe berfalterr

finb; barum gilt e§, bte§ Unheil mögtic^ft fcEmell ab§umenbcn,

melc^e 5?unft nur fel^r menige unter ben ^^uberern berftef)en.

^[t ein folc^er Ondudu benad)ricf)tigt, fo beftimmt er einen

Xag, an bem er gu fommen gebenft, mo bann alte 2tnge!^örigen

be§ burcb Oniko ©eftorbenen in beffen ©e^öft gu erfcbeinen

f)aben. iKan fd^Iai^tet einen fdimargen Ockfen, auf beffen

§aut fi(^ and) nii^t ber fleinfte anbergfarbige f^Ied befinbem

barf. ®a§ Xter mirb gn S^obe gebradit, inbem man eg erbroffett.

21m näd^ften Xage öor (Sonnenaufgang mirb in einer ©de beg

©arteng ein Sod^ bon bielleic^t IV2
—2 m 'iSurd^meffer gegraben,

in beffen ÜBitte ber ^öuberet ein f^euer angünbet. Um biefe

©rube t)oden nun alle SSermanbten beg SSerftorbenen, bag ©efid^t

bem f^euer gugemdnbt. ®te frifd^ abgegogene §aut beg ge^

fd^tad^teten Siereg ift in ber §anb beg Ondudu, meld^er fte

febem etngelnen über iRüden unb ^opf legt unb tpm babei eine

aug geheimen ^röutern bereitete SBebigin gu trinfen gibt. Stuf

biefem iRnnbgange begleitet ipn fein fteiner Wiener, ber in jeber

§anb eine eifeme §acfe pält unb beibe fortm’äprenb anein^

anberfd^Iögt. ^ft ber erfte Sfiunbgang beenbet, bann reibt ber

Ondudu beim gmeiten ©ange ben iRüdten ber am SSoben §oifen=»

ben mit einer bon ipm bereiteten -SJiifd^ung, beftepenb aug

Kräutern unb f^ett, ein. iBun bürfen fi(^ alle, bag ©eftd^t

bon ber ©rube obgemanbt, ecpeben. ®ie am Körper befinb=’

lid^en Meibunggftüdte merben ubgeftreift unb an ber (Stelle,

mo man ftept, gurüdlgelaffen. SSöllig nadt läuft man babon,

mäprenb bie anmefenben ,9Jiänner unb Knaben nocp einige

ijßfeile, opne fid^ babei umgufepen, in jeneg Sodp' fdpiepen.

iÖlan eilt in bag ©epöft gurüd, neue ^leibunggftüde mer=»

ben angelegt, unb ber 3®uberer bereitet Seber unb ©alle beg
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gefc^Iad^teten Sie toirb öon allen 3tnmefen=‘

ben, mit 2tu§na!^'me beffen, ber fic bereitet öergel^rt.

anbere ^leifc^ ift (Eigentum be§ Ondudu. btlbet einen Xeit

feine§ äopmä; au^erbent erpit er noc^ eine gro^e SJlenge @e=

treibe unb eine ©c^nur beg fe!^r gefc^ä|ten Ondjeva, bie fo

lang ift, ba^ fie fi4 einmal um jene @rube legen läfet.

an berfelben §urüdgelaffenen fleibunggftüde fallen i^m ouc^

gu. 5tIfo ein gang anftönbigeg Honorar.

S5on ber ©interlaffenfcöaft be§ an Oniko ©eftorbenen toer=

ben feine (Srben nic^t e^er etma§ anrü^ren, alg big alleg mit

ben geheimen Kräutern beg Ondudu beftreut tuorben ift. ,®urdb

biefeg SSerfa^ren mirb jebeg ©rbftücE gereinigt.

Dft fommt eg öor, bab einer ber SSertuanbten bei ber gangen

SSerf)anbtung nid^t gugegen mnr. ;3n bem f^^alte ftetit ber

tauberer ein öon i^m bereiteteg ©etränf bereit, ^e^rt fener

beim, fo nimmt er fofort jeneg ©etrönf, unb bann erft barf

er mit feinen iSCngeb'örigen reben. 9iun ift jeber böfe 33an,n

beg Oniko gebrocben, unb man fann fiib tnieber feineg Sebeng

freuen.

SSefonbereg ?tnfef)en genießen a\x&\ bie 3“uberer, metd^e

bie 9Jienf(^en burcb SSerteifjung einer geheimen £raft (Oupule)

gegen bie üerfcbiebenften Slrten öon Ungtücf gu fdbü|en öer=

mögen (Okupulika). 2tm gefudbteften ift bie Oupule, meldbe

ihren ißefi^er (Omule) bor feinblicben ©efdioffen fiebert. Stefc

fann auf oerfdbiebene SBeife öerlieben merben. 9tn erfter

©teile ftebt biejenige, meicbe man burdb fragen eineg Osiva,

eineg großen, am §alfe bä^tgenben Slmulettg erlangt. Dft

löbt ber Häuptling eine gange Slngabl foldber Slmulette für fidb

unb feine Seute burdb einen leigeng gu biefem 3ü>'ecfe aug bent

üiaebbarftamm gerufenen Ondudu — benn nicht alle oerfteben

biefe ^unft — anfertigen. ®er betreffenbe 3ßuberer umgebt

guerft bag ©ebiet beg §äuptlingg, ber ihn rief. 3ft er enblidb

bei biefem angefommen, bann mirb ein ©Her gefdbladbtet, unb

beffen §aut in fdbmale ©treifen — 1—1,50 m lang — gerlegt,

meicbe gur Stnfertigung jener ^Imulette bienen, ©ine Slngabl bon

beg §äuptlingg Seuten mirb auf bie 3 ö9 b gefebiett um ©tein='

XflnjeS, OoomBoIanb. 15



226

böde §u erlegen, bamit bem bte nötige 2ln§at)I öom

©ettjei^en berfd^afft toerbe. ®je SSereitung ber Stmutette finbet

gang int gef)einten ftatt, benn ber Ondudu barf babei bon feinem

SKenfd^en beobad^tet merben. 3b iSD'litte beg Osiva mirb

ein ffeineg §ömd^en, ba§ offene ,@nbe no,d^ unten, befeftigt,

ebenfo ein fteineg ©täbd^en. 3b erftereg füllt ber Ondudu

eine oug feiner Sffdje unb bereitete 9Jtaffe, Oumuifo. ?ng

SSerfc^tn^ bient ein aug Sier^aut berfertigter ©töftfef.

3ft ber 3bbberer mit feiner Slrbeit fertig, bann tut er,

bieg bem §äubtling tunb, unb bie Seute, für melcf)e bie neuen

2Imutette beftimmt finb, merben f)erbeigerufen. 3eä^^i^ nimmt

bor bem Ondudu, mit gefcf)foffenen 2fugen, auf bem S3oben ^la^,

S)iefer fa^t bag Osiva, fä^rt bamit mel^rere SDlafe um ben

^obf beg bor i^m ©i|enben unb f)ängt eg barauf um feinen

§alg. iJJun folgt ber gtoeite, unb fo gel^t eg fort, big bie

,®eforation aller beenbet ift. 3um ©cf)Iuf!, erfjält feber eine

Sfngat)! Oidila, SSerbote, gentiffe 3ieifcE)arten betreffenb, bie

er fortan nicE)t mef)r genießen barf., ®er Ondudu befiehlt

:

„SSon f)mite ab e^t if)r feine 93?äufe unb feine ,§äf)ne,

fein §er§ eineg Stiereg, feinen ^oftf einer unb h)ie bie

berfd^iebenen Oidila affe beiden mögen.

93et 9Jid^tbeacf)tung eineg biefer 3Serbote mürbe bag Osiva

für feinen 2;räger bie geheime £raft berfieren. Unb morin

befte^t biefe?

(Sine §oubtroffe fftielt biefeg Stmulett im £ambf- §at man
ben 3einb bor fic^i, bann pngt eg ftetg auf ber 93ruft. Sflfe auf

ben 2:räger eineg Osiva geridf)teten pfeife unb kugeln foflen if)t

3ief berfefi'Ien unb biefen nidf)t treffen fönnen. ilfuf ber

mirft man bag Osiva fd^nefl nadl) leinten, fo ba^ eg auf ben

SRüdfen gu liegen fommt, um fo bor ben nacfigefanbten ißfeilen

unb tugeln ficf)er gu fein.

3eber SSefi^er eineg Osiva f)at, mie fd^on borf)in ertoül^nt

mürbe, eine iJlnga!^! Oidila ftreng gu bead^ten., 8egt er biefeg

2fmufett an, bann mufe er eg ftetg mit einem frifd^en Sötatt

beg Omufiadi^SSaumeg befcf)enfen (Okujamba). ®ieg ift and^
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ber gall, toenn er einmal aug SSerfel^en bamit an einen 95run:=

nen gei^t, um bort §u trinfen,^ mag ftreng unterfagt ift. (Sin;

Osiva mirb in einem befonberen 9iaume aufgel^oben, ber öon

feiner betreten merben barf. .(^efc^iei^t bieg boc^', bann

mürbe baburd^ bie ^taft beg Sfmufettg jerftört merben.

®ine be[onbere 58ebeutung !^at aud^ bag in bem ^örnd^en

befinblid^e öumuifo. ^ebegmal, menn ber 33efi|er eincg Osiva^

ein Oniule, in ben ^ampf eilt, nimmt er etmag bon bemfeiben

nnb ftreic^t eg auf 57afenrüdfen, SSangen unb Bunge. — ent^

finne midi) eineg alten Ttanm§, ber eineg £ageg §n mir fam

unb um ein §emb bat. ®a id^ feinen SBnnfd^ nid^t erfüllen!

mollte, fagte er: „Sn mu^t eg mir geben, bu fannft eg nidbü

abfcfjlagen." — ,,©o, mag füllte mic^ ba§u gmingen?" —
„Onde ku lila Oumuifo“, id^ ^)ah^ für bic^ Oumuifo gegeffen.;

Söenn nämlicb ber S5efi^er eines Osiva, ein Onmle, gu irgenb

einem äJtenfd^en mit ber 2Ibficf)t ge^t, ifin um ein Söing §u

bitten, fo i^t er öorber etmag Don bem Oumuifo, meil er baburd^

über jenen eine fold^e ,3Jta^t geminnen füll, ba§ biefer i^int

nicbtg abfcblagen fann. Bm gegebenen f^alle hielt ich £§ uun bodhi

für geboten, ben SSittfteller ohne ba§ gemünfdhte ,'pemb ab=

giehen gu laffen um ihm §u geigen, ba^ fein Oumuifo feine

9D?acht über bie SSillengbeftimmung eineg meinen ÜJtonneg

habe.

2Irrangiert ber §äuf)tling einen SIriegggug, bann gibt er

bem 5Inführer fein eigeneg Osiva, meldhem ftetg befonbere ^raft

gugefchrieben mirb. 9)tan hut au^erbem noch gmei Sitten

biefeg Slmuletteg, meldhe gerabe bei Äriegggügen eine befonbere

3loIIe fpielen. 2)a§ eine ift Osiva jokutukula Omepo, ein Osiva,

burdh beffen ^raft ber SBinb erregt mirb, fo ba^ eg gu ftürmen

beginnt. ®iefeg mirb bei jRaubgügen angemanbt unb foll Per=

hinbem, ba§ ber Hilferuf ber SSebröngten meitergetragen,

ihnen aifo Pon feiner ©eite llnterftü^ung gebracht mirb. (Sg be=

finbet fich meift im SSefi^e eineg alten 9)Ianneg, ber ben £riegg=

gug begleitet, ©obalb ber ^amftf beginnt unb bie erften Hilferufe

ber SSebrängten erflingen, fe|t er fchleunigft bag offene (Snbe beg

am Osiva befinblidhen ^örndheng an feine Sippen unb bläft aug

15*
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SeibeSfräften, Sofort ergebt \iä) nun ein fturmartiger .SBinb;

bie Hilferufe ber Überfoltenen finb faum ^örbor, unb bn

fte eben au§ btefem ©xunbe feine Unterftü^ung erhalten,

unb ber ©egner bielfeic^t in ^etinfad^jer' Übermacht ift, n)er=

ben fie teilet ben)ältigt unb nebft i^rent §ab unb @ut ge=

fangen genom;nten. Va ti = man fogt fo.

®ie gmeite 2trt fommt auf feiten ber Überfallenen §ur

Stnmenbung; e§ ift bie§ ba§ Osiva jokukuengula Oita, ein

Osiva, melc^e§ bie Scharen ber Krieger in 3Sertt)irrung bringt.

‘SBenn SS. ein Gebiet überfaüen mirb, unb ber f^einb fü)on

im SSegriff ifü mit feiner SSeute ab§u§ief)ien, bann erfctjeint oft

im testen SIugenbticE ein Ondudu mit einem fotC^en Osiva. SJiit

atter SQtac^t blöft er in ba§ am Stmulett befinbtid)e ^örnc^en,

unb fofort entfielet in ben 9ieif)en be§ fd)on abgie!^enben f^ein=

be§ eine grofee SSermirrung. ^eber ift t}Iö|tic^ oon foIdf)em

©d^reden befallen, ba^ er nicfit metjr on feine SSeute benft unb

biefe einfad^ fafiren lä^t. SSei oieten ift bie S3eftür§ung fo gro^,

boß fie fidt) überl^au|)t nid^t mel^r Oormärt^ bemegen fönnen unb

barum Oon il^ren SSerfotgem gefangen genommen merben.

@inft unternabm Nekoto einen 9iaub§ug gegen bie Ovamba-

lantu. SSatb famen i^re ©ct)aren, bebeutenb begimiert unb o^ne

SSeute, prüdt. Unb mag lie^ ben 3^9 ntifelingen? 9Jtan

^atte fd)on reid^üd) 9[}ienfd^en unb SSiet) erbeutet, unb

mottte gerabe ben 9iüd§ug antreten, aU ein Ondudu

ber Ovambalantu mit einem Osiva jokukuengula Oitä er=

fd)ien, moburd^ ber fdt)on bereits gemonnene ©ieg oöUig üereitelt

unb auc^ biete Oon Nekotos Seuten, menn nic^t erfc^offen, fo

bod) gefangen genommen mürben. SSir fe^en auct) f)ier ein

va ti = man fagt fo, e§ tjei^t fo.

Slufeer ben fc^on bcfd^riebenen Strten be§ Osiva gibt eg aud)

oereingette, bie i^ren S^räger nid)t nur gegen feinbticf)e @efd)offe

ficf)ern, fonbern it)m auc^ ÜJtut unb Stafjferfeit oertet^en. SSei

biefcn befinben fi(^ in bem §örnd^en neben bem Oumuifo

nod^ gang fleine ©tüdd)en eineg menf(^tid^en §ergeng. Unb

mot)er ftommen biefe? 2Bät)renb ber 9tegierungggeit beg Osi-
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pandeka machten bte füblic^ lüo^neitben Ovandonga häufig

räuEiertfd^e ©tnfälle in [ein Sanb, irabei fte einen feinet;

2!apferfeit laegen meit unb breit berül^mten 2tnfü!^rer, namen§

Ndobuele, I)atten. 2::to|bem mürbe biefer eine§ S^ageS üon

ben Ovakuanjama gefangen genommen unb im S^riumpfj gur

Siefibeng be§ Osipandeka gebrad^t. §ier mürbe er getötet unb

fein f^teifd), nadfibem e§ mit bem eine§ ©tiereS oermengt unb

gefocf)t mar, oerget)rt. Ndobueles §erg mürbe getrodnet, in

fleine Seite gertegt, unb biefe bann an be§ §äuptting§ @ro^=^

teute, metc^e fie forgfättig in i^rem Osiva auft)oben, oerteitt.

Saburd) gtaubte man etma§ üon bem SOlut unb ber Sapferfeit

be§ Ndobuele auf fid^ übertragen gu fönnen. ©ein ©dpöbet

mar mehrere ^apre eine 'befonbere §äuptting§=

merft, mo er auf einem Saume, gteicp am ^aupteingange,

befeftigt mar.

©onft ift ber @enu§ üon SJtenfcpenfteifdp bei ben Semopnern

beä DüambotanbeS üerpönt, unb nie fdpeint ^anibatigmug un==

ter ipnen geperrfd^t gu paben. Sei meinen fragen in betreff

biefer ©adpe gaben mir üiete entfept gur 3tntmort: ,,9tein„

Seprer, mir effen, mie bu meipt, faft atte§; aber 9Jtenfdpenfteifdp

mürben mir nie anrüpren!" Obiger f^att ift ber eingige biefer

,2trt, ber mir im Saufe ber ^opre befannt mürbe.

@tma§ ^pntidpeg ift fotgenbed: ^lü^eiten pörtc idp üon

Seuten, bie ein Sprfurdpt gebietenbeS ^upere befipen fottten.

Siefe ©igenfdpaft mirb mit Esusu begeidpnet. ifjn ipren Sefip

moren bte Setreffenben burdp ba§ ®ffen üon Sömenmarf ge*'

tongt. SBie üor ber SfJiajeftät be§ Sömen febe§ anbere SSefen

ergittert, fo gtaubt man, burdp ben ®enup feineg ^nodpen*'

mar!cg audp eine fotdpe ©ematt über bie 9[ttitmenfdpen ertangen

gu fönnen.

Sieben bem Sragen eineg Osiva gibt eg nocp eine fOtengc

anberer 5Kittet unb Sßege, um Oupule gu ertangen. ©epr gcfudpt

ift bag Okupulika nonuedi. tQterbei mup ein ©tier fein Beben

taffen. §at fidp femanb, ber Sefiper biefer gepeimen füKadpt

merben mödpte, mit bem betreffenben Ondudu üerftönbigt, bann
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begibt er fi(b in alter ©titte, na,(bbem er fd^on öorber einen

,©tier bortb'in gefcbitft na,(b bef[en SBobnung. ®a§ 2:iei,

h)irb getötet, unb ber Ondudu bereitet nun ein @[fen. (Sr

öerhjenbet f)üx^u einen Seit öon bent 33tnt be§ gef(btaibteten

Siere§, ©tücfe üon ben §oben, bie ^ungenfbi^e unb etn>a§

3^teif(b, unb unter ba§ ÖJanje mengt er feine fröuter. Siefe§

mirb, nacE)bem e§ genügenb tonge gefodit but, öon bem

SSetreffenben öergefirt. Sann nimmt ber Ondudu ben auf bem

S^afenrüden be§ @tiere§ fi|enben ^autftreifen (Omupolo), ger^

fcbneibet i^n in fteine ©tüde unb reit)t te^tere auf brei ©d)nüre,

met(be er am §atfe unb an ben §anbgetenfen befeftigt. Sen
©d)tuB mad)t ein fteine§, ebenfattS am §atfe getragenes Osiketi,

met(beS bie SSebeutung eines StmntettS bat- (Sin fotcber, mit

bem auf biefe SSeife berfabren mürbe, fott nidbt nur gegen

jebeS feinbticbe (^efcbob ftcbet fein, fonbern auch baburcb

ben SD^ut eines ©tiereS ertangen. SSeim 3tbf(bieb enttobt

ibn ber Ondudu mit ben SBorten: „SSon beute an mirft

bu feinen ©tier mehr nfit beinen 3tugen erbtiden. Ser erfte,

ben bn feben fottteft, ift ein SSorbote beineS naben SobeS/' Siefe

Siete finb nach bem (SJtauben ber Seute für einen fotcben Oihule

nnfidbtbar. SBürbe er bocbi eines SageS einmat einen erbtiden,

bann märe biefer ber SSorbote feines naben SbbeS.

3u ermäbnen ift nod) fotgenber äbnticber 93raucb, ben

man mit Okuhaka Okaana begeiibnet: iOtöcbte ein SSater,

bab fein febt no(b fteiner ©obu fpäter ein mutiger unb tapferer

iSKann mirb, bann fcptacbtet er ebenfattS einen ©tier, nimmt

bie auf bem 9iafenrüden beS SiereS fipenbe tpaut, fcpneibet fie

in fteine ©tüde unb §iebt fie bann auf brei ©cpnüre, metd)e

er am §atfe unb an ben tpanbgetenfen feines fteinen ©obneS

befeftigt. (Sin fotdbeS finb fott bann atS (Srmadbfener ben 9)iut

eines ©tiereS geigen.

3umeiten beobachtete idb Seute, metcbe beim (Sffen feben ^if=

fen, bebor er in ben SJiuub manberte, fatten tiefen., Unb marum?
©ie befaßen bie Oupule uokulila posi, eine Oupüle, bei ber

man nur auf obige SBeife effen barf. 3tu(h biefe fott bot febem
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feinblic^em ©efd^oB fid^ern. 9Sefi|er tourbe öom Ondudu,

bev fte öerüel^en ’^atte, befolgten: „3Son l^eute ab i^t bu nur

nod^ Dom 33oben'' (posi), bebeutet alfo, ba^ jeber 39iffen, ber

ln feinen Sllunb irnnbert, erft §u SSoben fallen foll. SBtrb

er biefeS ftreng befolgen, bann merben alle auf il^n gerid^teten

'.©efd^offe nid^t treffen. 3Bie jene Speifeteile üor i§im §u 93oben

falten, fo werben aud^ fte bor if)nt §ur @rbe finfen.

©otd^e Seute nel^men aud^ nie etwa§ au§ ber §anb eine^

anbern. 9ieidt)t man l^nen ein ®ing, bann taffen fte e§ abfid^t^

lid^ §u SSoben fatten, um e§ bann gteid^: mieber aufp^'eben;

ebenfo werben aud^ fie nie einem anbern etwa§ mit ber §anl)

reidfien. 5^acf)bem td^ Kenntnis bon biefer Oupule ert|iatten

:t>atte, würbe mir aud^ ba§ SSerl^atten eines Häuptlings, mit bem

idf) einft pfammentraf, ftar. tiefer wottte wäfwenb unferer

Untergattung feine pfeife anpnben unb bat midt) um f^euer=

geug. ^dt| gtaubte biefeS fdfion in feiner Hanb, atS er fie ptö|tid^

tüeggog, fo ba^ eS gu 3Soben fiet. näd^ften 2tugenbtidt patte

er eS wieber aufgepoben. 9ia(pbem er feine pfeife in 35ranb ge=

fe|t patte, tegte er bie ©treid^potgbofe auf ben Scpaft feines

©ewepreS unb gab fie mir fo gurücf. Unb ber ®runb biefeS mir

im erften StugenbticEe fonberbar erfdpetnenben SSerpattenS? (Sr

befap eben jene gutept befcpriebene 2trt bon Oupule, nur ba^

fie bei ipm nodp weiter auSgebepnt war unb fiep auf atle an

ipn peranfommenben (^egenftänbe begog.

ärmere Seute, bie nidpt in ber Sage finb, bem Ondudu

ein popeS Honorar gu gapten, unb bie au(p feinen ©tier feptaep^

ten fönnen, gelangen auf fotgenbe SBeife in ben 93efip ber

Oupule, bie bor feinbtiipen (^efepoffen fiepert: 9Jian gept gum
Ondudu unb bringt fein Stntiegen bor. ®er 93etreffenbe er=

pätt bann bon ipm nebft einem 3oubertranf berfepiebene Oiketi,

Heinere Stmutette. SSebor ipn ber Ondudu entläßt, nimmt er

ben 33ogen beS (Slefommenen unb fdpiept einen ^feit in bie Suft,

opne boB einer ber beiben beobaeptet, wo biefer gu 35oben fällt.

,,©o/' fagt ber Ondudu, „nun gepe, bie gewünfdpte Oupule

pabe icp bir gegeben. Stber wiffe, beS STageS, an bem bu einen

mit ber ©pipe im 93oben ftedtenben ißfeil finbeft, bap eS biefer
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ift, beit tc^ abgefc^offen l^abe, unb betn ^i^ob tft bann nic^t

ntel^r fern."

ferner gibt e§ eine Strt Oupule, mittels berer fic^ ein

9Kenf(^ plö|li^ feinen 3SerfoIgern ent§iei)en fann, fo ba^ er

für biefe nirf)t nte!§r §u finben ift, unb gtuar fann bieg auf brei=

fadf)e SBeife gefd^ef)en:

(Sr fann fidf), menn feine SSerfoIger Ü^m bicE)t auf ben

^erfeu finb unb ein Entrinnen unntöglid) ift, |)fö|Ii(j^ in einen

2;emtiten!^ügel, ober in einen 35ufc^, ober aucf) in einen gro==

^en fc^margen SSogef, ber, menn bie SSerfofger in ber 3^äf)ie finb,

auf= unb baOonfliegt, bertoanbeln.

S5ergeblicö td] nacf) einem Omule btefer 2frt, ber mir

jeneg (Sjperiment einmal borfül^ren folfte, gefudit. ^mmer
mieber fagte man mir

:
„SBei^t bu, biefe Oupule fann man nur

gegen fe!^r f)o^e 3Sega!^Iung erlangen; nur menige befi^en

fie, unb biefe fagen eg nid^t. SSei einem in Oumbuela

mofinenben ^öuberer, fo ergäf)Ien bie Seute, mürbe biefe tunft

gel^oft."

®üg Non plus ultra Oon Oupule ift jeboc^ folgenbe: ®ef)it

ber 35efi^er biefer munberfainen ^raft auf Söanberfd^aft in

irgenb ein frembeg Sanb unb fegt fic^ abenbg braufien fd^fafen,

bann fann er feinen Körper augeinanber nehmen. @r poft ben

Äopf herunter; ebenfo fann er ?lrme unb Söeine abnepmen, unb

bann fegt er jeben ber eingefnen ^örperteife an einen befon=

bereit Drt, um fo ungeftört ber 9Jad^trupe plffegen gu fönnen.

,(Sr fagt fic^ mit fRec^t: biefe ^örperteife mirb fidler feiner, ber

l^ter öorbeifommt, anrüpren, unb barum fonn id^ opne ©orge

fd^fafen. Slm näc^ften SRorgen mirb bann bie gange ©acf)e mieber

ineinanber gefügt. (Sg foff nur einen Ondudu gegeben paben,

bcT biefe ^unft öerftanb. ;5n einem faft ftetg üerfd)foffenen

fRaume feineg ©epiöfteg übte er fie oug. §atte nun einer

ben SSunfdf), biefe befonbere Oupule bon ipm gu erpaften, bann

begab ficf)i ber Ondudu mit in fein (^ebeimgemac^,

in beffen SlRitte ein gemaftiger 2;opf ftanb. @r trennte nun

ben ^opf beg 93ctreffenben, fomie bie Sfrme unb 93eine bom
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9ium:pfe unb legte alteS äufantmeit in jenen Sopf, toelc^ep

üorfid)tig gugebedt rtmrbe. it?a(^bem bec Ondudu ben 9fiaumi

berlaffen !^atte unb na^ einiger gurüdfe!^rte, mar fein

Sopf leer, unb ber anbere fo§ mieber munter unb üergnügt auf

bem SSoben. SSon je^t an mar er in ber Sage, ficf) jeben 2iugen=^

blicf in feine öerfd^iebenen 2^eile gu gerlegen. — 2ll§ x6) ben

SERann, ber mir bie§ gang im SSertrauen ergäljlte, au§Iad^tei

unb fragte: „Slber fönnt i!^r benn fo etma§ glauben?", fagte

er: „3a, ba^ bie ©ac^e fel)r fc^mierig ift, glaube id| ja aud^."

i®od^: „Va ti“ = man fagt fo, e§ mirb fo ergä^lt.

gibt ferner eine Oupule uoilia, mel(f)e ifjrem SSefi^er

reiche ©etreibeerträge garantieren foll. ÜUöc^te einer in il)ren

35efi| gelangen, bann ruft er ben Ondudu, ber für biefe Strt

Oupule in ©etrac^t fommt. 3fl erfd^ienen, bann erbittet er

fic^ Pon bem §au§ljerrn guerft in meld^e§ er feine mit=

gebrad^ten Kräuter mengt. Slud^ ba§ in bem Snr 2tu§=

faat bienenbe betreibe mirb il)m gebrad^t, unb er beftreut e§

mit feinen geljeimen iUiebifamenten. 3nnt ©d^lu^ mirb ber

SSefi^er be§ @arten§ öom Ondudu mit bem Porl^in ermai^nten

3ett eingerieben unb erhält ein Osiketi, meld^eS er Don

nun an ftet§ an feinem §alfe tragen mu§. S)iefe§ mirb an

ber ©el)ne eine§ fürglic^ gefcE)lacl)teten Dcf)fen befeftigt.

tl^nlid^ mirb aud^ bei ber Oupule ueengobe üerfal^ren. ®ie

;2Birfung biefer Oupule foll borin hefteten, ba^ ba§ ©rofePieE^

beffen, bem biefe ^raft mitgeteilt ift, fic^ fdlinell Permel)rt,

Porgüglid^ gebeil)t unb Por allem UnglücE bemalirt bleibt.

SBenn auc^ jeber 95efi|er Pon Oupule feft an beffen 2öir=

fung glaubt, fo ift, menn man einmal bie E]3robe auf§

©yempel macf)en mill, nie einer bofür gu l^aben. 3<i) benle an

meinen gi^eunb unb 9iacl)bar Salikosi, ber fidf) aud^ gu ben

groben 3ou6erern be§ Sanbeä gä^lte unb mic^ oft mit feinem

SSefud^e beehrte. @ine§ Sage§ erfd^ien er aucb mieber. 3ln

feinem §alfe l)ittg ein mächtiges Osiva unb nodf) einige Oiketi

ber Perf(^iebenften Wirten. „9Jun, ma§ ba mieber für

Eßlunber an beinern §alfe langen?" fragte iä) il)n. „0, foge

bo§ nicf)t; mei^t bu, menn ic^ biefe ©ad^en trage, gel|e id) rul)ig
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gmifc^en ben Seuten, lüenn fie fid^ gegenfeitig befc^ie^en, fjinburc^,

unb feiner tnirb mtc^ treffen." Dl^ne ein SBort p fagen, naf)in td^'

ntetn ©eföeffr, lub e§ bor feinen Singen unb fi^rang bann fc^nelt,

auf if)n anlegenb, jefin ©d^ritte prüdf, inbent iä) fagte: „®a§
h) ill id^ bod^ felgen, ob bu iUiirflid^ Oor i'ugeln ficf)er bift!"

iSlber ha fant mein Salikosi in gro^e 9Jot! SBeil er nid^t biei

geringfte ®edfung finben fonnte, bat unb flef)te er, bod^ nid^t

§u fdf)ie^en. „Slber bu !^aft mir bod^ eben gefagt, ba^ bir feine

^ugel etma§ an^^aben fann, unb ba§ möd^te id^ je|t au§=

.probieren; aifo ftiflgeftanben !" (£§ mar ergö|Iid^ anpfepen,

mie menig S^ertrauen Salikosi in biefem SJdoment p feiner

Oupule l^atte, unb immer mieber berfprad^- er, mir all fein

§ab unb ®ut geben p moflen, menn id^' nidfit fdfiie^en

mürbe. ’iR.aä) bem ©runbe feiner Slngft tro| be§ Osiva unb

ber oielen Oiketi oon mir gefragt, gab er pr Slntmort: „SBeifgt

bu, ba§ gilt nur bei un§ ©(^margen, beine kugeln l^alten fie

ni^t ab." ^d) 'gab bann einem meiner jungen ba§ ©eme^r unb

fagte; ,,©o, e§ foll benn einer Oon beinen SanbSleuten fdf)ie^en."

9duu fud^te Salikosi l^inter mir S)edung. — „Slber ma§ ma(^fi

bu beun? ®u oerftedft bidf) ja mieber!" — „SSor beinern ©e^

mef)r ^be id) Stngft, bring bo§ Sing bodf) j[e|t meg." — 28er

ben ©cf)aben f)at, brandet aud) in Oukuanjama nidf)t für ben

©pott p forgen, unb Salikosi mürbe Oon ben Umftel^enben

tüd)tig au§geladf)t; aber er fie§ \id) baburd) nid)t im geringften

beirren. 2da^ mie ’Oor mar er ein großer Ondudu.

93ei einer fpöteren ©efegen!^eit erfd^ien er mit einem Slmu*

fett gan§ befonberer Slrt, meld^eS mir fofort auffiel. „23a§

i)at ba§ ®iug p bebeuten?", fragte id^ Ü^n. „iSnS f)at ganj

befoubere Kräfte," antmortete mein alter ^reunb. „Unb
meld}e?" — ,,<3ief), fobalb einer fein ©emel^r auf mid^ rid^tet,

ober überlpupt fdf)ie^en mill, greife id^ gleid^ biefem

Osiketi, unb menn nun jener mirflid^ loSbrüdt, oerfagt ber ©d^u^

ober — bie SBaffe bridf)t in ©tüde." 3^)' ^olte mieber mein '©e=

mel)r — einen iSoppellouf — l^erbei unb ftedte nur in ben einen

£ouf eine ißotrone. ,,©o," fagte icf), „je|t mollen mir einmal

oerfud>en," mid) babei bicf)t an Salikosis ©eite ftellenb, melc^er
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gleich fein Osiketi fram|)f]^aft brücfte ic^' ben

iingelabenen Sauf ab, unb nur ein Gnaden be§ §al^ne§ mar l^ör^

bar. „®u fdf)einft lutrfltd^ red^t §u l^aben, ber @cf)u^ tft nidf)t Io§=

gegangen.'" — ,,§ab’ icf) e§ bir nic^t gefagt!" .3^ macE)te

SSeinerfungen, al§ ob fc^on in etma an feine ^unft gu

glauben fc^ien; bann fc^Iug ici) i!^m bor: „2Bir mollen e§

no(^ einmal mit bem gmeiten Sauf berfuc^en." Salikosi ergriff,

ftfjon giemlic^ fiege§gemi^, fein Osiketi. i^m nöi^ften 9)loment

fradE)te auc^ fcf)on ber ©c^u^, unb mein f^meunb gur iRecE)teu

fbrang gang erf^recft auf bie ©eite. ,,©ie!^," fagte ic^ gu i^m,

„mein ©emefir ift, trogbem ber ©cf)u^ toSgiug, gang un^

berfel^t!" — „Stber ber erfte ©c^u^ berfagte boc^!" —
öffnete ba§ ©etoel^r unb geigte if)m, ba§ ber eine Sauf über^

I)aut)t nic^t gelaben mar. ^äf)e [tauben einige 3uf(f)auer,

bie unferm Treiben gef|)annt folgten. „iRun," fagte id^ gu

iljut, „fie^ft bu fe|t, ba^ eö mit euren 2tmutetten nur ©d^min=

bei ift.'" — ,,©ei ftille," gab er gur SIntmort, „I)ier [tauben [o

biele Seute, unb ba mollte id^ bici) bocf) nid^t blamieren, ba^

bein (Semei^r bor if)ren 2tugen gerbrad^ unb alle iOtenfd^en nac^^

l^er fagten: ,®er Seigrer bon Namakunde ift ber Oupule beö

Salikosi unterlegen.'" —
3e^t notf) ein britteö ©tüdc^en bon meinem f^reunbe.

erinnere an meine anfangs ermähnte SSegegnung mit Sömen

auf ber großen ©teppe. 2IIS mir bon ber Steife gurüctgefommen

maren, mürbe jenes (SreigniS burc^ mein SBagenperfonal balb

überall befannt, unb auc^ Salikosi I^örte babon. Stadl) einigen

STagen fam er unb fagte: f)abe gei^ört, maS für Osiponga

(Unglücf) bu auf beinern SSege ge^^abt f)a[t, unb ba& einer beiner

beften 3ugodI)fen bom Sömen gerriffen mürbe. 2Barum bift bu

nicf)t, el)e bu auf bie Steife gingft, gu mir gefommen?" —
„SBoIIteft bu mir bielleic^t nod^ 3Begge!^rung mitgeben?" —
„®aS ni(f)t; aber ic^ ptte bir etmaS SBidfitigereS gefi^enft." —
„Unb baS märe?" darauf l^olte mein f^reunb auS feiner Xa'\ä)t

ein Slmulett, mie mir biSf)er nod^ feinS gu ©efid^t gefom=

men mar. @S beftanb auS einem einfachen, auS ©e!^nen ge^

bref)ten Knäuel, meld^eS mieberum an einer bünnen ©ef)ne
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befeftigt mar, mittels melti^er e§ am §alfe befeftigt mürbe. „Unb

fo ein ^Sing mollteft bu mir mitgeben? ®a§ mürbe id^ gar nic^t

angenommen !^aben!" — ,,©ei [title, [age [o etmaS ni(^t.

merbe bir gleict) erflären, maS eS gu bebeuten f)at.'' — „3Siet=

leicht [d^üp e§ aud^ fo Oor St'ugetn, mie beine anberen Stmutette."

— „Sfiebe nic^t fotd^e SSorte, f)öre §u! SSenn bu baS S)ing bei

bir getrogen l^ätteft, bann mären bie Sömen nicE)t an beinen

SBagen gefommen. Sobatb man bieje 2üere merft nnb I;at ein

Osiketi, mie biefeS t)ier, bann brennt man eS [d^nett ein menig

am IRic^tung, mo man Sömen,

oermutet, ©ein @erud^ oerbreitet [ic^ fe!^r fi^nelt, unb [obatb

bie Sömen il^n mittern, taufen [ic fort." — 2tud^ eine ?trt üon

Oupule. 2:ro|bem baS fo mid^tige Osiketi mir Oon Salikosi

freunbtic^ft übertaffen mürbe, f)abe ict) auf meinen fpäteren

Steifen nie me^r ©etegen^eit get)obt, mid^ perföntidt) üon ber

SBirfung biefer Strt Oupule §u übergeugen.

®in anberer SSefannter üon mir, Sipiki, mar ebenfatB im
SSefi^e eines Osiva unb nic^t m'enig ftotg barauf. ©inft

mürben in feiner Siäi^e Siinber geraubt. SttS er bie erften §itfe=

rufe feiner überfattenen SanbSteute l^örte, marf er fofort fein

Osiva um ben §otS unb eitte, um i’^nen beiguftet)en, mit feinem

©emet)r ibaüon. £aum t)atte er ben ^ampfpta^ erreicht, atS ouc^

fd^on eine ber erften feiubtidfien S^ugetn if)im baS redfite S5ein ger=

fdt)metterte. iOte^rere SKonate tag er bann fdtjmerfronf in feinem

©e:^öfte. ©nbtidt) erfd^ien er eines SogeS mieber auf meiner

©tation unb üon mir nadti ber Urfad^e feines üerfrüppettein

iBeineS gefragt, ergöl^tte er feine gange SeibenSgefd^id^te.

„5tber bu fiatteft boc^ ein Osiva?" — rebe bod) nid^t

baüon; eS fd^eint, bu t)aft bod^ red^t, ba§ atte unfere 3aubererj

©dtjminbter unb SSetrüger finb." —
©0 begetirt oud^i bie Oupule einerfeitS ift, fo gefürdC)tet

ift oft anbererfeitS if)r iöefi|er, befonberS menn er nod^i

baju ein guter ©dfiü^c ift. ©ine üon einem Omule (SSefifeer

üon Oupule) ert)attene ©d^u^munbe (Oluta) ift nod^ bem ©tau=

ben ber Seute unt}citbar. entfinne midt) nodt) eines Wart^

neS, eines Omumbandja, ber bie ftatttid^e Sänge üon 2,10 m



237

l^atte. tiefer erfd^ten einft auf meiner ©tatton unb nac^ ber

Urfac^e feines ^ommenS gefragt, erjäl^tte er, ba§ fic^ an

feinem redfiten Oberarm ein Oluta befinbe, melcfi'eS er üor un^

gefä^r gtoei Sauren bon einem Omule erhalten !§abe. ObJno^^t

er bebentenbe ^öfteren feines SanbeS fonfultierte unb babei

baS anftänbige Honorar bon §ef)n großen 0(^fen §al^len mu^te,

mar feine SBunbe biSf)er nocE) nic^t gei^eilt. SCuc^ baS te|te

Mittet !^atte, mie mir ber Mann ergäfilte, berfagt. Unb baS

mar? Leitung einer folc^en SBunbe fann nur ber Ondudu

^erbetfül^ren, melc^er jenem Omule, bon bem bie ©(^ufemnnbe

ftammt, bie Oupule bertief)en ®nr(^ ein befonberS

©efc^enf lö^t fic^ biefer jumeiten bemegen, jenem bie Oupule

mieber ju entgiel^en. 57ur baburd) ift oietteid^t noc^ eine §ei^

lung ber SSunbe mögtidf). 93ei obigem Manne obgleicE) er

biefem Ondudu noc^ brei gro^e Dct}fen gegeben l^atte, audt) biefeS

legte Mittet berfagt. 97un fam er gn mir. 57adgbem idt) ign einige

3eit in meiner SSeganbtung gehabt gatte, mar Hoffnung bot='

ganben, ign batb böttig gegeitt p enttaffen. ®a ergiett er

eines S^ageS SSotfi^aft, fofort in fein Sanb — er mar auS bem

?7a(gbarftamm Ombandja— §urü(f§nfegren. ®ort maren unter=

beffen Unrugen auSgebroegen, unb fein Onfet, ber §äuptting

beS SanbeS, gatte ign beSmegen rufen taffen. 9tadg einiger

trof icg ign mieber, unb ba beridgtete er mir mit befonberer

f^reube, ba^ fein Oluta beinage gegeilt fei.

©egr begegrte Seute fiub audg bie tauberer, mclcge eS ber=

ftegen, einen Mann §u einem guten ©dgügen, bem fein ©dgu§

megr fegt gegt, p madgen. biefem ^alle ift ber Ondudu

eine ^rau. ^ft einer als guter ©dgüge befannt, bann gei^t eS:

„Okua lia Okasisilila“, er gat Okasisilila gegeffen. Unb maS
befagt biefeS SBort? 3uerft fei bemerft, ba^ eS ein breifaegeS

Okasisilila gibt. ®aS erfte unb midgtigfte berteigt feinem i8e=

figer bie funft, jebeS aufS S?orn genommene Sebemefen in ben

^opf p treffen, eS alfo mit einem ©egu^ p 33oben p
ftreefen. 5)urdg bie peite 2trt beS Okasisilila ift einer im=

ftanbe, jebem tebenben Söefen, auf baS er fein @emegr anlegt,

irgenb ein ©lieb p gerfdgmettern. Okasisilila 9tr. 3 mirb nur
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feiten öerlangt, ba man mit biefem nur leichte SSunben ,bei=i

bringen fann. §at nun jemanb ben 2Bunfc^, Okasisilila gu

erhalten, bann begibt er fidf) mit feinem ©emebre §u ber

berin, bie biefe§ bereiten fann unb «rflärt i^r, melc^eS Okasisilila

er münfdE)t., ®ie Ondudu labet ba§ ©eme^r be§ ©efommenen unb

befiehlt ibm: ,,©ebe I)in unb fd^iebe einen Lungada — fleiner

grauer 3SogeI — unb bringe i^n i^ft er §ur ©teile, fo

nimmt bie ßauberin erft beffen Stallen ab unb fra|t bem S3e^

fi^er beg ©emef)re§ bamit über Bunge, 9?afenrü(fen nnb §änbe.

®ann merben einige berfelben bon il)r am ©emelire, in ber iliäl)e

be§ §al)ne§ befeftigt. ®a§ f^Ieifcf) be§ 3SogeI§ mirb bon bem

©igentümer ber SSaffe, nad^bem eg mit Dd^fenfleifd^^ gefod^t ift,

bergef)rt. darauf erbölt er mehrere Oiketi, fleinere 31mulette,

meld^e am §alfe unb an ben §anbgelenfen gu tragen finb, unb

an benen aud^ bie nod^ übrigen drallen beg erlegten SJogelg

angebrad^t merben. 33ebor er entlaffen mirb, nennt ibm bie

Ondudu nodi) mel^rere Oidila, gemiffe ^leifdfiarten betreffenb, bie

er bon je|t an nicf)t mel)r genießen barf.

Bft bon guten ©d^ü^en bie 9fiebe, bann I)ört man immer,

mieber bie 33e!^'auf)tung
:
„®ie Iiaben Okasisilila gegeffen, unb!

barum gel)t i:^nen fein ©d^u^ fel^I." §at ein fold^er bon feinem

©emel)r längere B^il feinen ©ebraud^ gemad^t, bann foll er

in ben §änben unb in ber i§erggegenb fel^r ftarfeg Budleuj

(Oxuexue) berfbüren, bag fo lange anpit, big er mieber ben

näcl)ften glüdlid^en ©dl)ufe getan pt.

Sieben ben bigpr ermäpten Buuberern, bereu ÜJiad^t

fidl) nur auf ipe iOtitmenfd^en erftredft, gibt eg aud^ foldfje,

mepe auf bie nad^ Slnfd^auung ber Seute ejiftierenben ©eifter

einen gemiffen ©influ^ l^ioben.

Bn Böpen, mo ber feplid^ft ermartete liegen augbleibt,

fdf)idlt ber §äuf)tling beg Sanbeg biefen Buuberetn 95otf(^aft,

um fofort bie Urfad^e feftguftellen, bie ben liegen ant

kommen pnbert. Salb erpit er bie 9iadbridbt: ,S)te Ovakua-

thungu pitcn ben Siegen feft." Sinn fudbt man biefe burcb

ein D|)fer gu berföpen, bamit fie ben Siegen loglaffen., ®iefeg
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gefc^ie^it in einem i^eiligen §ain, namenS Ombala, unb man
öerraenbet fjiergu eine fc^marje fäugenbe meiere auf il^rer

§aut ni(j^t ben geringften l^aben barf. 'SaS 2:ier mirbl

mit feinem ^albe in ben §ain getrieben, mobei man bafür

forgen mu§, ba^ bie in bem (guter befinblid^e 9JiitdE)’ mäfirenb;

be§ @et)en§ l^erauggefiolt mirb, bamit ba§ SCier mit biefer beni

SSeg, ben e§ getrieben mirb, bene|t. ^a'^e am angelangt,

nimmt man ba§ ^alb meg unb treibt bie fu:^ allein in jene

Ombala, mo fie gefd^Iaj^tet unb gertegt mirb. ^l^r f^Ieifc^ mirb

an ben um^erfte^enben 5Bäumen für bie Ovakuamungu auf*

gebangt, bamit biefe e§ 'i)iex in ©mpfang nehmen fönnen unb'

fief) babureb bemegen laffen, ben 9iegen freigugeben. 2inge=

nommen mirb bie§ Dbfer ftet§, inbem einige ^^uberer in ber

,®unfelbeit betbeifommen unb e§ nach ihren Söobnungen fü)«!^

fen, um es ficb bort gut fd^meefen §u laffen. ^ft baS fgleifi^

am näcbften SKorgen berf(bmunben, bann beifet eS: „®ie Ova-

kuaihungu haben eS geholt unb mir merben nun bolb Diegen

befommen." ^n ben meiften mirb mit ber Darbringung

biefeS öbfsicS fo lange gemartet, bis fich liegen üerheibenbe

SBoIfen hüben, unb man mit giemlidher ©icherheit annebmen

fann, bah ber liegen balb fommen muh- Oft mirb auch

am förabe beS §ulebt geftorbenen §äubÜingS geopfert. Die

Ombala ift bie frühere Siefibenj ber 9iegenten Oukuanjamas, unb

eS befinben fich öudh bort mehrere §äubÜingSgräber. Die Ova-

kuamungu finb, mie fchon früher bemerft mürbe, ©eifter ber

SSerftorbenen; ober nur bie (geifter ber §äuhüinge haben (ge==

malt über ben ^Diegen. Daher erflört eS fich auch, bah nur

bei ihren (Gräbern biefe gebro(^t merben.

©ehr oft gefdhiebt eS auch, bah nach bargebrochtem

öpfer fidh jeben Dag bie fchönften SSoIfen §eigen unb boi^

fein Dropfen Stegen füllt. Die Ovakuamungu müffen bonn

mobl in befonberS böfer ßaune fein. SöaS nun? ^m 9tacb=

barftamm Evale mobnt ein Ondudu, ber mit biefen (SJeiftertt

in einem befonberen SSunbe ftebt, unb bem eS auch in

ben meiften f^öllen gelingt, fie gu Überreben. Der ^üubtling

fehieft nun biefem 3auberer 58otfcbaft, bomit er ben nötigen Stegen
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(Odula) :^erbetj'c^affe. '3)a§ !^ierfür §u entric^tenbe Honorar,

meifi 8—10 @tü(f ©ro^öte:^, mirb gleich öon ben SSoten bei

Häuptling! mitgenommen, ba jener Ondudu nur für eine birefte

unb reid)Iidf)e SSegai^tung feine 2::ätig!eit aulübt. SSerben §u

menig 2:iere gebrai^t, bann fagt ber 9(iegenmac^er
:
„SÜBeil i|r

mir nuL‘ einen geringen Solin gebt, befommt if)r auc^ toenig

Siegen." Unb auf melc^e 3Beife !^oIt er i^n Ijerbei?

reibt er feinen i!örf)er grünblic^ mit Olukula ein unb nimmt
bann metirere Omupalala^SSaumel, bie er gu einem

großen $8üfd)el gufammenbinbet. @iner feiner Wiener f)at it)m

unterbeffen ein gro^el, mit SSaffer gefüHtel (SJefä§ Ijerbeigetjott.

Ser Ondudu [teilt fi(^ babor, unb um i^n I)er fi|en feine Seute

unb bie ©efommenen. ®en in feiner Siechten befinblictien 93ufct)el

taucf)t er in ba§ mit SBaffer gefüllte i^efä^ unb [tretest fid) bann

bamit über ©efic^t unb 33ruft. Sinn [tedt er ii^n jum gmeitenj

3DiaIe in ba§ SBaffer, jielit il)n U)ieber l^eraul unb be=

fprengt feine um i:^n I)er fi|enben Seute., Söie bon einem

plö|lic^en Siegenfdjauer überraf(^t, fpringen biefe auf unb eiten

babon mit bem D^itfe: „Odula oje uja, oje uja,“ ber Siegen ift

getommen! ift gelommen! — ,,©o, je|t gel)t nur nac^ §aufe,"

fagt ber Ondudu, „unb melbet eurem Häuptling, ba^ ber Sie*

gen nid)t mel)r lange auf fic^ märten lüfet."

SJierftbürbig ift ber Umftanb, ba,^ biefer Siegenmac^et in

Evale äugleic^ ,§äuf)tling bei Sanbel ift. ®er borle^te mar

Mbinga. 2Bie mir erjäl^It mürbe, foll er ba§ @Iüd gel^abt ^aben,

ba^ feine meiften Siegenprop^eg^eiungen eintrafen, ober beffer

gefogt, er richtete el immer fo ein, ba§ fie fid^ balb erfüllen'

mußten, tarnen §. 93. bie ©efanbten eine! ^üuptlingl mit ber

93otfc^aft: „'®u follft Sfiegen matten," unb maren ber §immel

unb bie gerabe mel)enben 9ÖSinbe nic^t fe!^r Siegen berl)ei^enb,

bann foll er fie immer fo lange !^ingef)alten l^aben, bil fid^

enblid^ Söolfen, bie balbigen Siegen !^offen liefen, jeigten. Sluf

Mbingas S^ob folgte eine au^ergemölinlidl) ftarfe Siegengeit.

„Sel^'t if)r," fagten bie Seute, „ber Siegen meint fo feljr, meit

fein §err geftorben ift." SOian pflegte Mbinga bireft all Omuene

uodula, §err bei SiegenI, gu begeidtinen.
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2)ie Ovakuamungu fpteleir, iDte fc&on Bemerft, tm SeBcn

ber Ovakuanjama eine gro§e 0fiol(e. SUieiftenS tft e§ ein böfer

@influ§, ben fie ouf bie Sebenben au§ü6en, nnb burcB ben fie

£ronfbeiten mannigfad^fter 9trt unter i^nen Bctöoxrufen. ®ie=

fen böfen ©inftufe §u befeitigen, ift lieber ©ad^e ber ^öuberer,

nnb bamit fommen mir gu ber klaffe bon Seuten, bie mir

bie ®oftoren be§ Sanbe§ begeid^nen fönnen.

SSei jeber tranfbeit fucbt man guerft i^re Ur[adbe feftgu=*

[teilen. ®iefe ißrajiS (Okupupula) üben f^rauen oug. SSirb

nun eine foldfie Ondudu bon einem ^ranfen fonfultiert,

bann erfunbigt fie fi(b: guerft nadb' bcm SSefinben belfeDs

ben unb barauf nad^i bem ©i^ ber £ranfbeit. 2Ingenom=

men, eg babble [idbl um ein latenteg 33einleiben, m'eldbeg

bem ^Patienten bag ©eben unmöglich madbt. Stuf bie f^rage ber

Ondudu: „Oto vele peni“, mo bift bu franf? mürbe fie bie

SIntmort erbalten: „Momaulu“, in ben ^Seinen, ©ie löBt [idb

nun ein ^örbdben mit Slfdbe bringen unb fe^ [idb bidbt bor bem

Patienten auf ben $8oben. Sann nimmt fie etma§ bon ber SIfdbe,

[treut biefe in bie linfe §anb unb betreibt fie tüdbtig gmifcben

ben §anbflä(ben. SSon fm bie barin fidb

bilbenben [gönnen, ben ißatienten babei fcbarf anfeb'enb unb

ibn immer mieber ftagenb: „3lIfo in ben Söeinen bift bu franf?"

©ie reibt meiter; nach einem Slugenblicf prüft fie mieber bie

f^Iüdben ber beiben §änbe: bag ftimmt, bie ^ranfbeit

bat bort ihren ©ib-'' S'^nn mu^ fie feftftellen, moburdb bag

Seiben berurfatbt morben ift, ©ie nimmt aufg neue SIfdbe unb

oerreibt fie gmifdben ben §anbflädben. ©litt bie redbte

§anb glatt über bie linfe pinmeg, fo bemerft man jept, mie fie

unter fid)tlidber SInftrengung nur nodb rudfmeife Oormärtg

bemegt merben fann. 2Sag mag bag gu bebeuten hoben? ®er

prüfenbe 5ßlidf ber Ondudu rupt längere ouf ben beiben

§anbflädhen, babei audp mehrere SJiale ben franfen flüdptig

ftreifenb. ©ie oerfucpt eg mit neuer Slftpe unb, fiepe ba, eg geigen

fi(p biefelben ©rfcpeinungen mie Oorpin. Sangfam finfen bie

§äube ber Ondudu auf ben SSoben, ipr SÖIidf rupt einen 2Iugen=

blicf auf bem Patienten, berüoller ©pannung ipr Urteil ermartet.

SönjeS, DoomBoIanb. 16
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Weil tcf), Wo§ bic| franf mac^t." — „9?un, Wa§ tfi^ eS.

benn?* — ,,0u novakuamungu“, bu |oft Ovakuariiungu, alfo

jene ©elfter finb in bic^ gefalzten unb tnad^en bid^ fronf.

,,©oIIte ba§ Wirflidl möglich fein?'' erwibert ber ißatient, ,/brüfe

bod^ bie ©ad^e noc| einmal." ©ine neue Unterfu(|ung ergibt

bo0felbe 9fiejuttat.

S3ei ben meiften ^ranfbeiten ba^tbelt e§ fidb um eine gwei^*

fadbe Urfadbe. ©nttoeber finb Ovakuamungu im ©piele, ober

fie ift burcf) Ouuanga, aifo burdb einen Omulodi berborgerufen.;

(®ie Ondudu '^ätte aIfo audb im borljin befdbriebenen ^all

Ouuanga oI§ Urfadbe ber S^ranfbeit feftftellen fönnen.

iSSag nun? Skan ruft einen Ondudu, ber bie ^unft,

bie Ovakuaiiiungu jum SJerlaffen be§ Traufen 3U Betoegen

ober oudb ben fdbutbigen Omulodi §u fudben, berftebt. Sebtereg

gefdbiebt auf bie im Slnfange biefeg £af)itel§ befcbriebene SSeife.

Ovakuamungu geben ben unter ihrem ©influl ftebenben 3Wen=

fdben nur gegen ein Dbfer, Oxula genannt, frei, ©ä mu| nun

feftgeftellt Werben, toeldbeS Oxula bon ben Ovakuaihungu gc»

wünf^t wirb,; f^olgenbe Strten fommen gur Stnwenbung:

Oxula joihia £reibeopfer,

Oxula joxuxua ^ubnopfer,

Oxula josikombo 3iegenopfer,

Oxula jombua ^unbeopfer,

Oxula jongobe Odbfenopfer.

S)ie Zauberin fragt: „Ovakuamungu, omua ha? Oxula

joxuxua?“ Ovakuamungu, WoEt ibr ein ^ubnopfer? unb

reibt bie beiben ^^anbfiädjen gegeneinanber, igft biefeS o|ne bie

geringfte^Inftrengungmöglidf), bann wei| man, ba| ba§ genannte

Oxula nidht gewünfdht Wirb, ©in neuer SSerfudh Wirb gemadht:

„Ovakuamungu, omua hal’ Oxula josikombo?“ OvakuaWungu,

Wollt ihr ein iSf^Senohfer? iliun geht ba§ fEeiben ber ,§anb^

ftädhen nidE)t fo glatt bon ftatten wie beim erften Skale. SJian

lonn e§ nur mit einiger Slnftrengung bewerfftelligen unb er=

Jennt baran, ba| bie Ovakuaihungu bereit finb, bie§ Opfer an*

gunehmen. :Se reidf)er ber f^atient ift, um fo 2infor*i
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berungen luerben notürlic^ geftellt. aSei ganj armen Seuten

begnügen ftcb bie Ovakuamungu fcbon mit einem ^u|n ober

einem ©tüdd^en ^eibe. ©er ^ranfe erbölt bon bem ge=

fcbla(bteten ©iere etma§ SSIut, bie Seber unb ein ©tüdd)ert

f^Ieiftb- ®inen ©eü be§ Oxula mirft ber ^^uberer nadb Dften

mit ben SBorten: „Kuateni Ovakuamungu vokousilo,'* nehmt,

ihr (Meifter be§ Dften§, fobann na'dh SSeften: „Kuateni Ova-

kuamungu vokouninginino“, nehmt, ihr (Seifter be§ 2öeften§.

anieg übrige ^leifdh be§ gefchlachteten ©iere§, oudh toenn e§

ein Odhfe ift, gehört bem Ondudu.

Sft ein i|5atient §u fdhtooch, um etma§ gu genießen, bann

nimmt man feine ^uflu'cht gu bem Oxula josidimba. ©ie bom
Ondudu mitgebra'dhten fröuter merben auf eine ©dherbe

gelegt unb biefe bem ^ranfen bor ba§ ©eficht gehalten, fo ba§

er ben iRaud^ ber langfam berfohtenben Kräuter einatmen fann;

ebenfo bor bie Dhren, ba man glaubt, bah ber iRouch anä)

burch biefe in ben Korber gelangen fönne.,

^ommt ba§ Oxula jomia gur 3tntoenbung, ba§ auch bon

ben SSerloanbten be§ ^ranfen gemadht merben fann, bann ftreidht

man mit ber freibeöhnlichen SRaffe über ©tirn, SBangen unb

2Irme be§ ißatienten unb gibt ihm ein ©tücfdhen IJreibe in ben

3Runb. ©benfo müffen euch bie Ovakuamungu vokousilo no-

vokouninginino, bie .©eifter be§ öften§ unb SSeften§, ihr ©eit

befommen.

§at ein ißatient ba§ Oxula erhalten, bann nehmen ihn

feine atngehörigen fofort Oon ber ©teile, mo er e§ gu fich

nahm unb bringen ihn an einen anberen Drt. ©§ gefchieht

bie§ barum, meil mon glaubt, bah in bem SIRoment, mo ber

aSetreffenbe aufgehoben mirb, ihn bie Ovakuamungu berlaffcn,

nodh einen Stugenblitf auf ber ©teile Oermeilen unb bann oer^

fchminben.,

(Sinmol traf ich ß^ue ber borhin befdhriebenen 3uuberin=

nen in ber iRöhe meine§ §aufe§. ©ie befanb fitf) auf bem

aSege gu einem entfernt mohnenben ^ranfen, gn bem fie gerufen

mar. ©a ich ba§ größte ^ntereffe baran hattC/ biefe ißerfon

näher fennen gu lernen, lub ich ^iu, für einen Slugenblid

16*
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in meinem §oufe ein§ufei)ren. fie aud^ im Einfang

menig Suft, meiner ©inlabung §u folgen, fo Iie§ fie ficf) fcfiliefe^

lic^ boc^ f)ier§u Überreben, ^n meiner ©tube angelangt, na:^m

fie gleid) auf bem SSoben i|JIa§, unb ic^ liefe mitf) auf einen ©tufel

in iferer 9Jäfee nieber. ber lanbeSübEcfeen SSegrüfeung

fagte ic^ gu ifer: „'Seiner gangen ^leibung nacfe fd^einft bu

eine iberüfemte ^^uberin gu fein, ober irre idt) micfe' oietleicfet

barin?" — „9?ein, ba feaft bu recfet gefefeen; idf) übe meine 'ißraji§

f(feon fefer lange unb bin audC) überall aB Ondudu inene (grofee

^ouberin) ‘befannt. §eute bin id^ gu einem reidf)en 3}ianne, ber

franf ift, unb bei meldf)iem id^ ben @runb feiner ^ran^feeit

fud^en foll, gerufen morben." — ,,©o, bu Oerftefeft aifo loirf^

liefe beinc ©aefee?" — „@ang getoife, frage nur bte Seute, bie

miefe fennen." — „Sa bin iefe ja frofe, bafe bu gefommen bift;

bei mir ift auefe etma§ niefet in Drbnung, unb ba fönnteft bu

gleiefe naifefefeen, mo e§ fefelt." — „SSift bu benn franf?" —
„^ranf bin idj eigenttiefe niefet, aber iefe feabe fo ein ©efüfet,

atg ob irgenb etma§ niefet fo fei, mie e§ müffe; nun fonnft bu

mir einmot eine ißrobe beiner £unft geben." SJtan mufete ifer

ein Sförbdf)en mit ?tfefec bringen, ©ie beftreute bomit bie tinfe

§anb unb begann, bie Stfefee gtoifefeen ben §anbftäefeen gu oer=

reiben, miefe babei immer fefer fefearf fifierenb. SIKefermaB

mürbe 2tfd^e genommen, bi§ enbtiefe bie 93emegung ber §önbe

immer tongfamer mürbe. Sie f^rau marf einen ferüfenben

SSIief ouf ifere §anbftäefeen, um bann mieber iferen Stief

auf miefe: gu riefeten. „Söeifet bu," fagte fie enbtiefe, „ma§

bir fefett?" — „Unb ba§ märe?" — „Su bift befeejt,

eä ift irgenb ein Omulodi Oorfeanben, ber feinen böfen

©inftufe auf biefe auSübt." — „2öag," rief iefe, entrüftet

üon meinem ©tufet auffferingenb, „mer fottte ba§ magen?"

„©ebutbe biefe noefe einen Stugenbtief, bu fottft e§ gteiefe er=

faferen." S^aefebem fie ifere Sinfe aufi neue mit 5tfdfee beftreut

unb biefe öerrieben featte, mobei fie mit fiefe fetber teife g«

reben fefeien, fagte fie enbtiefe: „Ser Omulodi befinbet fidfe in

beinern ®efeöft, e§ ift einer üon beinen Sienern." ©in erneuter

SSerfudfe beftötigte ifere 2tu§fage. Sttfo idfei mar mirftiefe üon

einem auf meiner ©tation tebenben 9Kenfefeen befecft moeben. —
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®ie ^rau fd^lüieg, bec ®inge :^acrenb, bie nun fomnten tüüt^

ben. ©ie festen fieser auf SCnerfennung tl^rer ^unft tion feiten

be§ weiten S!Jlanne§ §u xed)nen, unb bie i^obe id^i bir ntd^t

»erfagt.

„9iun :^öre einmal, ma§ iä) bir p fagen l^abe. ©ieif),

idf) bin augenblicttid) fo gefunb, mie nur einer fein fann.

monte bir nur geigen, ba^ eure üielgerü^mte funft Sug unb

2;riig ift, unb ba^ auc^ bu al§ Ondudu inene gar nid^t miffen

fonnft, ma§ einem Sflieufd^en fe^tt, unb ma§ bie Urfac^e feiner

^ranff)eit ift." 333ar fie auä) im erften 9D?oment etmag ber^»

mirrt, fo fa^te fie fid^ bod^ balb mieber unb fagte: „SD?ag fein,

ba§ meine £unft bei eud^ SBei^en oerfagt, aber bei meinen

fc^margen SanbSteuten öerfagt fie nie." ®a ging bie 2ür auf,

unb fierein trat ein guter SSefannter öon mir, ber frül^er längere

3eit mit gu ben berül^mteften ^auheutn gäl^fte. @r l^atte nod^

bie festen 2Borte ber f^rau gefiört unb fagte: „2öa§, beine:

^unft fofi bei un§ ©d^margen nie berfagen! ©ie^, fril^er mar

id^ audt) ein Ondudu, unb au§ eigenfter ©rfafmung meif; id^, ba^

affe§ ©dfiminbef ift, unb ba§ mei^t audf) bu gang gut." ige^t

magte fie ifire ^unft bo(^ nid^t länger gu berteibigen. ®a id^

ber ©a(^e bod^i einen guten Sfbfd^Iujg geben mu^te, unter=

f)ieft id[) mief) nod^ einige 3sit mit ber f^rau, unb af§ id^ fie

berabfdt)iebete, fd^enfte id^ if)r gum Sroft ein größeres ©tüdt

S^abaf. ®a fal) fie mid^ gang begfüdt an — bielfeicfit fiatte fie

nodf) nie ein fofd^eg ©tüdt befeffen — ,
unb mit einem „Ijaloo,

ua ninga naua!“ banfe fdf)ön, ba§ l^aft bu gut gemad^t, berfie^

fie ba§ §au§. —
3um ©df)tu§ feien nodf) brei 2frten bon ^auhtttxn ermäl^nt,

bie audt) oft fe!^r begei^rte ^erfönfid^feiten finb. ®ie erfte 3frt

mofint in einem 9Jadt)barftamm unb mirb bom §äuf)tling ge^

rufen, menn bem Sanbe ©efa^r brol^t. finb bie, mefd^e bie

Sfnfertigung ber Oukulukadi (©ing. Okakulukadi, mörtfidö über*

fe|t: ffeine alte f^i^au) berftefien., ®iefe merben an SBegen,

auf benen gefürdtjtete f^einbe f)eron^ommen fönnten, errid^tet.

Ser gu biefem 3medt (berufene umgefit guerft ba§ gange ©tarn*

melgebiet unb begibt fidb bann an bie gefäfirbete ©teile, um
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i!f)r burc^ feine Oukulukadi eine 2trt Oupule §u öer==

leiden. Unb mie fiel)t foIcE) ein ®ing au§? ®er f^rembling

fann an i^nt öorbeifontmen, of>ne bafe e§ feine 2lufmerf=‘

famfeit erregt. '®er Ondudu fd)iägt mit feiner %t Don ben

uml^erftel^enben S3äumen eine Stnga!^t ftarfer ä[fte ab unb §er=

fleinert fie in furje ©tücfe, melc^e er alle auf einen ^Qau=

fen legt unb bagmifc^en feine 3au6cr^^äuter ftreut. ©in foI=

d)e§ Okakulukadi f)at eine §ö!^e öon üietleicfit 70 unb einen

,®urc^meffet bon 50—60 cm. ^eber, ber baran borbeifommt,

mug ein ©tütf frif(^^e§ §oIg gulegen. Unb ma§ foU ein foId^eS

,®ing begmeden? SJian fagt, fobatb ber f^einb, für ben e§ ge=

mac^t ift, in beffen 97äf)e fommt, merben feine Steifen in SSer=

mirrung geraten, ©eine $ferbe merben ftürgen unb bie 33eine

bredien; ben Kriegern mirb ber 9Jtut entfinfen, unb bon un=

fieimlic^er 5tngft nbetfaUen merben fie e§ nid)t magen, meiter

borgugefien, fonbern fd^teunigft bie Sfiüdfebr antreten. —
^anbelt e§ fid) um einen ®iebftat)I innertiatb eine§ @e^

t)öfte§, unb bermutet man ben ®ieb unter beffen SSemol^nern,

bann menbet man fid) an einen Ondudu, ber bie ^unft

berftef)t, einen '3)ieb augfinbig gu madjen. 37ad)bem ber ^au=^

berer mit feinem ^ubbu^ ober ©emSbodl^orn (Oluvinga) er«

fd)ienen ift, füf)rt man i^n in ben großen ©mpfanggraum, mo

fi^ alle S3etbot)ner be§ ©et)öfteg berfammeln muffen. ®er

Ondudu ftedt fein §orn mit bem unteren ©nbe in ben 93oben^

fo ba^ e§ aufrecht [teilen bleibt. 2)ie SSerfammetten müffen nun

gu gmeien antreten, bor bem §orn auf bem 58oben ^Ia| net)men

unb biefeg mit beiben §änben faffen. S3teibt eg unbetoegIi(^,

fo finb bie beiben, bie eg I;alten, unfc^utbig unb bürfen gurüd«

treten, um ben näd)ften beiben ^Ia| gu mad^en. ©obalb bag

§orn bon einem ®iebe berütirt mirb, bemegt eg fic^ I;eftig nad^

ollen ©eiten, bleibt in feiner ^onb unb er fann eg nid^t mieber

toglaffen. ©nbtidt); fd^Ieubert eg if)in gu Soben. —
2BÜI femanb bie in feinem (Sparten ftefienben f^rüd)te

gegen ®iebe fid^ern, bann ruft er einen Ondudu, ber bie

Sfunft beg Okusaeka berftel^t. 5fn ört unb ©teile angefom«

men, umgef)t biefer mefirmolg ben ©orten unb burdjfreugt



247

nad^ ben üerfd^tebenften Oltc^tungeTt, tnbent er babei überott

feine 3flu6erfräuter berfterft., bie gei)eimni§bone Slrbeit be=

enbet, bann gel^t er §u bent 93efi|er be§ ©arteng unb fagt: ,,®'etn

SBunfd^ ift erfüllt, bie f^wc^te be§ ©arteng ^aht id^ mit meinem

^ann belegt; nun forge bafür, ba^ eg überall befannt mirb."

Unb mag ift bie SSebeutung biefeg Okusaeka? SSürbe jemanb bie

i^rüd^te eineg fold^en ©arteng genießen, fo mürben feine Sifjfjen

fofort gu fdfimeUen beginnen, menn nid^t fd^on feine §anb,

inbem er fie nad^' bem fremben ©nt augftrecft, baran ^af=

ten bleibt, fo ba^ eg i^^m unmöglid^ ift, fie gurüdgugiel^en.

deiner mirb eg magen, aud^ menn junger unb 9Jot nod^i fo groB

finb, bie f^rüd^te eineg fold^en ©arteng gu berüfiren, felbft nid^t

ber eigene 93efi^er. ;5ft bie ©rntegeit gefommen, bann mirb

jener tauberer mieberum gerufen, um nun bem ©arten feinen

SSann gu nel^men; erft menn biefeg gefd^e:^en ift, fönnen feine

f^rüd^te eingeerntet merben. —
SBir fe^en audf) l^ier ein Va ti, man fagt fo, unb befd^Iiefeen

biefeg ^af)itel mit ben Söorten meineg f^reunbeg Kaukungua,

melcf)er früi^er einer ber erften ^ßuberer mar, f)eute aber

ein übergeugter ©l^rift ift: „2Sei§t bu, fiel)rer, atg §eibe munbert

man fi(^ barüber, menn bie Seute euren SBorten glauben, ^e^t,

mo mir ©ott geI)oIfen ^at ©^rift gu merben, fanm id^

nid^t üerfteljen, mie man alt’ bie oielen unter unferm SSotf

befinblid^en ®inge glauben unb für mn^r :^atten fann." —
®urd^ biefen %u§\pxud) :^at eg ein gemefener §eibe aug

^)erfönli(^er ©rfal^rung begeugt, ba§ bie finfteren 50täd^te beg

§eibentumg nur burcfi eine l^öl^ere 3JtadE)t übermunben merben,

burdi) bie Sebengfröfte beg SBorteg ©otteg. — ©)arum trei=

ben mir SJtiffion, meil mir eg miffen, ba§ nur ©otteg .SSort bie

3Raä)t !^at, bog finftere §eibentum mit all feinen ©reueln gu

überminben unb maf)r!^aft neue Sütenfd^en gu fd^affen. ©g fei

barum geftattet, nun nod^ gum ©d^tu^ einen furgen Überbticf

über bie 5trbeit ber 307iffion im Dbombotanb gu geben.,
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mar im 1857, al§ bie im ^ererolonbe ftationier^

ien rl^einifd^m SlJlifj'ionare §al^n unb 9fiat, begleitet Don bem

englifd^en §änbler ,@reett, bie erfte Unter[ut^unggreife nod^

bem Oöambolanbe antraten.; 97ac^ einer fel^r befd>n)erlic^en

f^al^rt — an nieten ©teilen mu^te erft ein 3Beg burd) bi(^te

Sorngebüfd^e gebal^nt merben — fameit fie enblid^ nad^ nier

SCß'odtien in bem füblid^ft gelegenen Stamme Ondonga an., ®er

fd^einbar freunblid^e ©m^^fang be§ §äut)tting§ Nangolo tie^

fie ba§ SSefte 1^'offen, bodf)' folgte nur jn batb bitterfte ,@nt»

töuf(^ung. Nangolos f^reunbtid)feit berfel^rte fid^ batb in offene

f^einbfd^aft, unb er öerbot ben 51iiffionaren einfad^ bie bi§ gum

^nene get^Iante SSeiterreife., Nolens volens mußten fie batb

bie fRüdreife antreten.; ^aum mar biefe§ SSortiaben bemertt, ba

mürben fie üon einer ^tiegerfdfiar, meld^e nad^ mel^reren §un^

berten gä^Ite, unb an bereu ©fji^e fid^ Nangolos ©ol^n befanb,

angegriffen, (Sin Sßerfud| §at)n§, ben mütenben Raufen, mel=

djem er unbemaffnet entgegenging, §u befd^mid^tigen, mar ot)ne

(Srfolg.; ®urd|; ,(^reen§ .Söarnung lie^ er fid^ enblid^ bemegen,

ben SSagen gu befteigen, ^n bemfelben Slugenblide mürbe ein

,Wiener be§ erfteren öon Nangolos ©of)'n mit einem ©|jeer

burd^bo!^rt, morauf bcr 3Sermunbete nod^i mit feinem ^emef)r

fomot)t Nangolos ©ot)n at§ audt)i einen feiner 95egleiter gu

93oben ftredte. 2)er SSagen bemegte fid^i langfam oormärt§;

@reen, gu fßferbe fi^enb, feuerte unauf^|iörli(^i in ben bidt)^

ten tpaufen ber f^einbe, unb feine feiner kugeln üerfelbiiß

itjr ;®iß gto^en SSerlufte mad^ten bie Ovandonga
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ftu|ig unb liefen fie für eine SBeile ^nxixätvtidyen, rooburd^'

bic SSebrängten ntit tljrem SSagen einen fleinen SSorf|)rung

gelrannen. S3oIb na|m bie mütenbe Strenge bie SSerfoIgung

mieber auf unb tuer toei^, tuie bie erfte Unterfud^ungSreifc

jener 50liffionare nad^^ bent DbantBoIonb geenbet träre, menn nid^t

bie iJZad^rid^t öon bem filö|lic£)en ^obe be§ §öu|jtling§ Nangolo

— ein ©d^Iagonfall foH feinem Seben ein ©nbe gemad^t f)aben —
bie nad^ bem SStute ber ;2BeiBen led^genbe ©dfiar §urücfgerufen

Ilätte, ®amit mar üorläufig jebe 2JiögIidf)feit, ba^ 3Jiiffionare

bo§ Düambolonb betreten unb fic^i barin nieberlaffen fonnten,

böllig auägefd^Ioffen.

Nangolos SSruber unb ü'iad^folger in Ondonga mar Si-

kongo. ®en Söei^en gegenüber freunbtid^er gefinnt al§ fein

Sßorgänger, fanbte er §at)n S5otfd§:aft unb lub i|n gu einem

gmeiten SSefud^e in Ondonga ein. :3m ^o^re 1866 mürbe biefer

(Sintabung f^otge geteiftet. Sikongo empfing §al^n fel^r

freunbtid^, unb le^terer l^atte nun aud§ @elegent)eit, bie 'dlad)=

barftömme Oukuambi unb Oukuanjama aufgufud^en unb fogar

bi§ gum ^unene tmrgubringen. Überall fanb er freunblid^e 2tuf=

nat)me, unb Sikongo gab if)m fiioter fogar feine beiben @öt)ne

gur (Srgiel^ung mit nadf), ^ererolanb.

Ser geeignete ^eitfmnfü öwd^ Dtambolanbe mit ber

iOtiffionSarbeit gu beginnen, f^ien gefommen gu fein; bodt) mo^

'fyet bie nötigen Strbeiter nefimen? ®ie 9tl}einifcf),e SJiiffion mar

auf anberen Q^ebieten fo fe!^r in 2tnff)ruc^: genommen, bab fie

feine iOlittel unb SBege fanb, biefe neue Sfufgabe gu übernef)men,

^©erabe gu ber ^eit fud^te bie gnnnifd^e StkiffionSgefeltfdfiaft

(©i| §eIfingfor§) nad^ einem SfrbeitSfelb. ®urdf) SKiffionar

§at)n md) ÖOomboIanb gemiefen, gögerte fie feinen 5Xugen^

blid, biefer SBeifung gu folgen.

2fm 9. :3uli 1870 famen bie erften finnifd^en 907iffionare,

Oon mel^reren §anbmerfern begleitet, in Ondonga an., Sieben

biefem ©ebiete mürben audy balb bie 07ad[)barftämme Oukuambi,

Ongandjera unb Oukuanjama befe^t, bo,c^' mu^te in ben bret

Ie|tgenannten (Stämmen bie eben begonnene 3lrbeit nad^ SSer=

lauf Oon gmei ^afiren fd^on mieber eingefteüt merben.
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$au:ptarbeit§gebiet ber ^imtifc^en SKtifton blieb nun üorläuftg

Ondonga. Sm Saufe bet Beit tourben folgenbe ©tationen ge=>

grünbet: Omandongo, unb §tt)ar ont 9. Bult 1870, tuofelbft

bte erfte ^aufe bon 17 ^ßerfonen am 25. 9}tärä 1883 ftatt=

fanb; Olukonda, am 29. Bunt 1871; nac^S bret^e^njäl^riger 2tr=

beit mürben f)ier am 11.; Buui 1884 bier 5|5erfonen getauft.

Ondjumba, angelegt am 10. ©e^tember 1872, mu^te balb mieber

aufgegeben merben. Bu Omulonga, metd^e ©tation am 31.

Buli 1874 gegrünbet mürbe, fonnte man am 6. Buuuar 1883

bie erften fecf)§ ^erfonen taufen., Onipa mürbe 1872 9}Uffion§=

ftation, aber fc^on nat^ hier Butten mieber berlaffen. 0!to=

ber 1888 fonnte biefer ^Ia| jum gmeiten S07afe burc^ einen

907iffionar befe|t merben. ©tation Ondangua befielet feit bem

25. Buni 1890. 97eueren ®atum§ finb bie beiben ©tationen

Ontananga unb Onajena; erftere mürbe 1900 unb festere 1902

gegrünbet.

Sfucf) in ben beiben 97ad^barftämmen Ongandjera unb

Oukuambi fonnte bie fo bafb unterbrochene Sfrbeit mieber auf=

genommen merben. But erftgenonnten ©tammc mürbe 1902

bie ©tation Rehoboth unb in bem festeren 1908 bie ©tation

Elim gegrünbet. (Bin neue§ 2frbeit§gebiet befi|t bie Btunifc^e

SD7iffion feit 1909 in bem meftlid) gelegenen ©tamm Oukualudi.

(Snblic^ mar ber Bettpunft gefommen, mo anä) bie 9fff)ei=

nifd)e 3D7iffion bie Sfrbeit im Döambofanbe beginnen fonnte,

unb fie entfanbte gu biefem Bujed im Bo^tß 1890 bie beiben

507iffionore SBuffporft unb 9D7eifenf)on nad) bort mit bem 2fuf=

tröge, fid)' in bem ©tamm Ongandjera niebergutaffen. Ser 2Beg

gu biefem ©tamme führte burdp Oukuambi, beffen Häuptling

Negumbo aber ben 507iffionoren ben Surc^gug burc^ fein Sonb

nerfogte. §ätte mon auf einem anberen SBege ba§ gemünfcpte

Bief gu erreichen öerfucpt, bonn mären fid)erlic^ friegerifd)e 58er=

midelungen gmifcpen ben beiben fe^tgenannten ©tämmen unüer=

meiblid) gemefen. Ongandjera fonnte atfo nnter foldpen 3Serffäft=

niffen öorläufig nid)t befept merben. ®ocf)i mopin nun bie ©cpritte

lenfen? 5D7on follte nid)t fange in Ungemippeit bleiben. Uejulu,

ber §öuptfing beg mäcptigen 9fa(pbarftammeg Oukuanjama,
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|atte bon ben neuangefommenen 3[Jitfftonareit unb auä) bon

t^rem gej'c^eiterten SSori^aben, in Ongandjera niebergulaf^

fen, gel^ört unb fanbte fofort 9Jac^rid^t, fein Sanb ftänbe l^nen

offen, fie möd^ten, ol^'ue §u föunten, fofort fommen. 3Sa§ !onnte

tbillfommener fein al§ eine fold^e S3otfd)aft! SSalb fiatten ,3SuIf=

l^orft unb SO'ieifenfi’on alle§ §ur Steife gerüftet, auf Ujeld^er fie

ber finnif(^c SJiiffionar ißettinen, um ifinen in ben erflen

Söoc^en mit 9tat unb Sat gur ©eite §u fteiftn, begleitete.

;5n ben näd^ften Xagen erfd^ien audt) fd^on ein gmeiter 35ote

Uejulus
:
„®er §äuf)tling Iä§t eudf) fagen, i^r möd^tet f^nelt, Xag

unb StadEit fat)ren, bamit il^r balb §u i^m fommt." 2tn ber ®^renge

Oukuanjamas tourben fie bon §h)ei ©ro^Ieuten Uejulus, meld^e

biefer i^nen entgegengefanbt Ijutte, begrübt unb empfangen unb

bon i:^nen nad^ ber 9tefiben§ geleitet. ®ort trafen fie am 4.

©eptember 1891 ein. ^aum maren bie SBagen auggefpannt,

ba erfd^ien aud^ fd^on ein ©efanbter be§ Häuptlings,, meld^er

feine @äfte fofort felgen unb begrüben wollte, ©ie tourben nad^

feiner SBo^nung geleitet, bort aufS freunblid^fte empfangen unb

aud^ if)re für ben SanbeSperrn mitgebrai^ten ©efc^enle mit

befonberem ©anfe bon biefem angenommen. SSalb erpob fid^

Uejulu mit feiner gongen Umgebung, um nun ben betben 9Jtif=

fionoren bei i^rem SSagen, an metd^em fidf) fd^nelt ein regeS

Seben unb 2:reiben entwidtelte, einen ©egenbefud^ gu mod^en.

®ie 9tadf)rid^t bon il^rer Stnfnnft I^atte fid^ balb berbreitet,

unb immer neue 3:ruppS Steugieriger famen l^ergu, um
biefe gu feiten, f^rol^ unb banfbar war man, als enblid^

bie ©onne im SBeften berfdfiwanb, woburd^ fic^ bie neu^

gierigen ©d^aren an bie H^iwfe^^r mal)nen liefen. Stod^ in

fpöter SIbenbftunbe erfd^ien Uejulu gum gweiten SJtate, um
fid^; nun ungeftört eine SBeile mit feinen (Säften gu unter^Iten.

Uejulu macfite ben SOtiffionaren gegenüber gor fein Hef)I barauS,

boB fi(^ in feinem Sanbe, befonberS unter ben SCIten, biele be=

fänben, weld^e feine Sefirer in il^rem ©tamm bulben wollten;

bod^ er Würbe fie fd^ü^en, bamit i^nen nichts gefd^ie^e..

®ie Stegengeit ftonb bebor, unb man mujgte, um nid^t wä!^=

renb berfelben nur auf ben engen Staum beS,' SBagenS onge^
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tütefen §u fdn, an ben balbigen 5ßau eineg deinen §aufeg ben^

fcn., Stuf ben au§brü(fti(f)en SGßunfc^ beg ^äubtltngg rt)ät)Ite mon
l^ierfür einen ißta^ in beffen näcf)ftex SJät)e.. 58on ber

SJiiffion ftanb eine Slnja!^! gefcE)idtter Strbeiter §ur SSerfügung;

bie erften Suftgieget maren batb fertig, unb ber 93au eineg

fteinen, nur aug einem 9taume beftet)enben §aufeg begann.

@nbtic^ mar biefer unter ®ad^. nnb fonntc begogen gerben.,

©0 mar benn ein ißta^ öor^anben, mol^in man fid^i pmeiten,

befonberg aud^ bei ben täglidfen 9Jtat)Igeiten, üor ben läftigen

SSIicfen ber bieten 3ufcf)auer priidtgiel^en fonnte., @in ®ing an

bem §aufe fd^ien bag befonbere ^ntereffe ber Seute §u erregen,

nämtid^ bie ^enfterfd^eiben. ®ie f^mtge mar, ba^ bie berfdbie^

benen ^enfter ben gangen Sag über bon SJeugierigert belagert

mürben. 9!)tan mufete fdf)Iie^Iid^, um audb biefen Stnbrang etmag

obgumef)ren unb bar altem, um bie befonberg im Dbambotanb

teuren f^enfterfdbeiben §u ficf)ern, biefe mit einem §otggitter

berfet)en. ©ofort mürbe audb mit bem SSau eineg größeren 2Sot)n=

tjaufeg, metd^eg bortöufig nur brei Sfiäume ent:^atten fottte,

begonnen, unb eg gelang, audt) biefeg nodf) bor bem (äintritt ber

9fiegengeit unter Sac^ gu bringen.

Samit mar bie erfte Sütiffiongftation in Oukuanjama,

Ondjiva, angelegt, ©ab eg aud^ mandtie ©cfimierigfeiten igu

überminben, fo mürbe ber Stnfang bodt> ungemein burd^i bie

fd^on 21jät)rige Sätigfeit ber finnifdt)en SKiffion im S?ad^bar=

[tamm Ondonga erteicfitert. Surd^ ben regen 3Serfef)r ber beiben

©tömme Ondonga unb Oukuanjama untereinanber maren SKif^

fionarc unb ©t)riftentum bei mandfien ©liebem beg testeten

©tammeg feine f^^embtinge mef)r. ^ebenfattg tjutte ficf)i audf)

ber ^öubtting Uejulu, bebor er bie SJiiffionare in fein Sanb

rief, genauer nad^ biefen Seuten im SJadE)barftamm Ondonga

erfunbigt.

©ro^e §itfe fonben 2öutf!^orft unb 9)?eifent)ott audf) an

S!y?iffionar SSerngmann, metd^er, nadf)bem er löngere 3eit im

§ererotanb in ber Strbeit geftanben l^atte, bie beiben auf il^rer

9ffeife nad^ Dbambotanb begleitete unb il^nen audf) in ben erften

hier SJtonaten il^reg Sortfeing treutid^i gur ©eite ftanb.
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©c^on im folgeitben ^a!^re 1892 fonnte man an bte ,@rün^

bung ber gmeiten Station benfen. SBar Uejulu auc^ anfangs,

menig für einen fot(^en ißlan gu i^aben, fo gab er bod^ enblic^

nad^ unb geftattete bie 2Bat)I eines :^iergu geeigneten ^la^eS.

®iefer mürbe, brei ©tunben fübtidt) bon Ondjiva, in Omu-
panda gefunben, mofetbft fi(^ 5Kiffionar 3öuIf:^orft am 19, Stuguft

nieberlie^. Sofort mürbe and) ^ier mit ber ßrrid^tung eines

fteinen 2öoI)'nt)aufeS begonnen, meI(^eS f(^on @nbe Dftober fo^

meit fertig mar, ba§ eS begogen merben fonnte. ®a trat ein

(SreigniS ein, meld^eS bie SIrbeit ber testen SOfonate mit einem

Sd^Iage berni^tete. SaS ®ad^ beS §aufeS geriet in 33ranb,

nnb nad^ menigen ©tunben ftanb man bor einem raudfienben

Srümmerl^aufen, — SBie eS bem betreffenben 9Jtiffionar babei

gumute mar, lö^t fid^. mof)I faum in SBorte faffen. 9)fanidf)e

foftbaren ©egenftönbe, mie ^auSgeräte, ÄteibungSftüde, Wlte^

bigine unb dfiirurgifd^e ^nftrumente maren mitberbrannt.

3öaS nun? 'iSie 2trbeit mu^te aufS neue begonnen mer=

ben, benn bie Stegengeit brängte unerbittlidt)! bagu. 9Jfit

§ilfe ber Seute mürbe nod^ bor bem eintretenben Stegen ein

fleineS fd^ü^enbeS Dbbadf), in metdtiem einige Sfiften unb f^etb^

ftüt)Ie boS eingige SOtobiliar bilbeten, exxidqtet. "Sie folgenben

nate brad^ten mand^erlei Stöte, unb aud^ bie SSebeutung beS

SSorteS „SJtataria" blieb ben im Sanbe lebenben 9JtiffionS=

feuten nid)t unbefannt, 1903 fonnte mit ber (Srrid^tung eines,

neuen 2Bof)n|aufeS unb balb barauf aud) mit bem 95au einer

©df)ute begonnen merben.

Sro| ber bieten äußeren Strbeiten mürbe oud^i bie eigent^

tidt)e SOtiffionStätigfeit an ben Seuten nic^t berfäumt. SSatb

mar eS meit unb breit befannt, bafi bie Se:^rer (Ovahongi, Sing.;

Omuhongi) beffere SJiebigin atS bie im Sanbe tebenben tauberer

l^atten, unb Stag für 2:ag erfd^ienen mit mand^ertei ^anf^
l^eiten SSe'^aftete, um fid^ in bie 95ef)anbtung beS meinen 5Dtan=

neS gu geben, Sangfam fing man an, gu btefen g^embtin=^

gen SSertrauen gu faffen. ©omotit in Omupanda atS aud^

in Ondjiva mürbe an ben Sonntagen regelmäßiger ,®otteS=^
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bienft gei^alten.; SSdb melbeten oucfy bie erften Sd^üler, unb

ber Unterricht fonnte mit biefen begonnen merben.

^reilid^ fehlte e§ im Sanbe nicht an folchen, welche jeben,

onch ben fteinften f^ortfc^ritt ber SD'iiffionare mit S'Jeib unb

SOti^gunft oerfolgten, SSor allem waren e§, bie 2Uten, welche

ihr boiitifcheS, fo§iaIe§ unb auch^ religiöfe§ Seben burdf) biefe

fremben SBei^en bebroht fahen, unb neben ihnen bie gro^e

6char ber Bßuberer., wieber fudhte man ben §äuht=^

ling Uejulu gegen bie SJliffionare aufph^len., Sh^^e^^ Ö^b wan

auch' ©(hutb an ber großen, in ben fahren 1893 unb 1894

herrfchenben ®ürre., S)ie SKacht be§ §eibentum§ regtec fich

überall.| War barum ein befouberer greubeu= unb S)anfe§=

tag, al§ im ^ahre 1895 in Omupanda bie erften 13 ^erfonen

getauft werben founten.

SlJtiffionar SJteifenhoII war leiber feine lange StrbeitSgeit

im Sanbe befchert.; Sowohl er perföntich: oI§ auch feine f^rau

hatten ungemein unter ber SOlalaria, welche ihnen auch 'ih’^

erfteS ^ub raubte, 5u leiben., Schon @nbe 1894 mußten fie

ba§ Sanb für immer oerlaffen. 2tn ihre Steife trat im folgen^

ben ^ahre SJtiffionar Stahihnt.,

3n Ondjiva war ba§ SDtiffion§hau§ in nächfter iJiähei ber

^ouptlingSwerft angelegt worben. ®iefe§ fpöter monche

llbelftäube gur f^olgf/, nnb Stahihnt begann barum ben 95au

einer gang neuen Station auf einem oielleicht eine halbe Stunbe

Oom SBohnfih be§ §äubtling§ entfernt gelegenen ißla^e., ^m
Sahre 1897 fanb auf biefer Station bie erfte S^aufe ftatt., SSalb

barauf trat 5[Jtiffionar i^cfler al§ britter mit in bie SIrb'eit

^m ;3uli 1898 würbe Schreiber biefeS §um 3Diiffionar

für Oukuanjama beftimmt, wo er im f^ebruor be& folgeubeu

;3ahre§ aulangte., Seine erfte Unterfunft fanb er in Omupanda.

^n einem ihm gur SSerfügung geftellten (Stübdjen richtete er fich

fo wohnlich uub behaglich;, al§ bie§ nur eben im Doambolanbe

möglich tnar, ein., ®ie erfte Slufgabe war ba§ Stubium ber

Sprache. Sn Omupanda follte unb muhte in bem Sahre eine

Kirche erbaut werben, unb ba fehlte e§ benn auchi täglich nidht

an anftrengenber äußerer Slrbeit, Snt 9Jiai würbe mit bem
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gormeu ber Steine unb bann aud^ Balb, nac^bem ber .©runb^^

ftein gelegt war, mit ber Sluffül^rung ber 9)lauent Begonnen,

.2öuIf:^orft mar burc^ pufig auftretenbe iOialaria o[t gänglid^

an ber 2trbeit ge^inbert, ®urd^ langjäpigen Stufentpit in

bem ^ieberlanbe mar feine ^raft fd^on §iemlid^ gebrod^en, unb

ein gegen @nbe be§ auftretenbeg Sd^marsmafferfieber

tie^ ba§ Sd^Iimmfte befürdf)ten. Sd^netter jebod^, alg man pf=*

fen fonnte, erptte et fid^ mieber, unb im SSeifein alter 5D?if=

fiongteute fonnte im itioOember bie £ird§e eingemeip merben,

3Sott Sob unb S)anf waren alter bergen, burdfjbrungen Oon bem

einen ,@efüpe: „®ie§ ift ber 2!'ag, ben ber §err gemad^t

pt!" —
93atb barauf rüftete fid^ SJtiffionar SButfprft, um eine

tangere @rptung§reife an§utreten, pr §eimfep. ^dfter unb

idt) btieben in Omupanda prüdf, ©rfterer ptte fd^on üor feiner

5tu§reife ben Stuftrag erptten, fobatb aU mögtid^ bie britte

Station anptegen. itJad^ tangerem Sudt^en mar ein perp fdf)ein=

bar geeigneter ifSta^ in bem fübtid^ Oon Omupanda getegenen

Ort Namakunde gefunben. ^m 9Jiai 1900 mürbe mit ber Str=

beit begonnen, unb par guerft mieber mit ber (Srrid^tung eine§

fteinen prooiforifd^en S3oppufe§. Sd^nett mud^fen bie SJtauern

au§ bem $8oben prOor, ptten batb bie nötige §öp erreid^t,

unb e^ fonnte mit ber öerftettung be§ $ad^gerüfte§ begönnert

merben.

9}tiffionar Stappt mar unterbeffen feiner üom ^aptanbe

au§ ber Srptung pimfepenben f^rau entgegengereift, @r ptte

tongere SKonate auf feiner Station attein gugebrad^t unb mand^eg

f^ieber, barunter auc^ Scpmargmafferfieber, burcpfämpfen müp
fen, Studf) auf ber Steife nacp bem Silben btieb er nicpt fieber=

frei, ^n Outjo mar er fd^tiepid^ gegmungen, ba§ bortige Sagarett

aufgufud^en, @in erneuter Stnfatt Oon Sdfimargmafferfieber raubte

ipn bie festen ^äfte, ^irop atter tiebeootten, 2!ag unb ;Siad^t

mäpenben ißftege be§ Strgteä, ber fein SJiittet unoerfud^t fiep

ift e§ bem kanten batb ffar, ba^ e§ für ip feine ©enefung

mep gibt, SJur ein SBunfd^ bewegt nod^ ba§ §erg: bie pim=^

fepenbe fd^mergeprüfte ©attin, metd^e fürgticp' aud^ nod^ ip
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legtet ttnb begraben mu^te, noc^ einmal in bie SCrnte §u [c^tie=

^en., auc^ barauf lernt er öer§i(i^ten, um bann fterbenb

feine ©eele bem §errn §u befetilen, in beffen ®ienft er ftanb.

2luf bem in Outjo |at man i!^n §ur lebten 0iu!^c ge^

bettet. —
Ondjiva tiatte feinen 9)Uffionar öerloren, unb bie fleine

<Bä)ax ber SKiffionare in Oukuanjama tnar auf gtuei gufammen^

gefdimolgen., ®od) in ber SJiiffion barf man auc^ in folc^ien

feiten nic^t bergagen., ^cfter f)atte, toie fcE)on borf)in ertoät^nt,

in Namakunde mit ber 6rricf)tung ber britten Station begon=^

neu. Unerwartet fe^^rte er an einem f^reitag abenb nac^ Omu-
panda gurücf. @in fi^werer 9JiaIariaanfaU nötigte il^n, bie 5tr=

beit p unterbrechen. SSeil er fidh am folgenben Sonntag wie=

ber wot)I fühlte, nahm er, nm einem erneuten Sfnfall Oorgu^

beugen, ©hinin, worauf fchon nach brei Stunben eini h'efi^Qcr

Schüttelfroft folgte. @r war ber SSorbote be§ nahenben Sdhwar§=

wafferfieberg, biefeg fo fel)r gefürchteten, unheimlichen ,@afteg,

ber fich auch batb einftellte. Sage banger Sorge unb fchtaf=

lofe Mächte folgten.; @g fam f^reitag, ber 22., ;^uti., 2tm

SJiorgen biefeg Sageg lieh >5er 3uftanb beg Fronten auf 33effe=

ruug h'offen, hoch nicht lange foUte biefe Hoffnung bauern.'

3n ben ,itJachmittaggftunben fteltten fict> in allen ©liebem beg

l?ranfen ^ncfungen ein, welche bag Schlimmfte befürchten liehen,

©egen 5 Uhr traten fchwere Krämpfe auf, unb fchon nach §wei

Stunben ftanb ich nn ber Seicpe beg testen 5!Jiitfämpferg in ber

Strbeit. igth ü)ar allein. — Reiche ©efühte in folchen Stun*

ben bag §er§ bewegen. Iaht fich ^^itht in SSorte faffen; bie

fennt nur ber, ber fie felber burchtebt unb burchfämpft hat-
—

Ser bigher in SBalfifchbat) ftationierte SJtiffionar §ah'ne^

felb erhielt Oon SSarmen ftiachricht, unoerpglich nach bem

Doambotanbe aufpbrechen., ©r fam am 13.; Oftober an. ^m
9!Jiär§ beg folgenben ^ahreg folgte bann noch' SlUffionar 3tt)hoff-,

9ioch fech§ 9Jionoten Oerfieh festerer fchon wieber bag Sanb,

unb auch §ahnefelb muhte bereitg nach gwei i^ahren, feiner

fronfen wegen, aug ber Sfrbeit fcheiben.

Sie 2reoge war nun: 2Bag foU mit Namakunde werben?
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Berettö angefangene Heine 2Bo!^nf)au§ lonnte nod^ öor etn^

tretenber 9legen§eit unter ®ac^ gebrütet unb baburc^ öor üöl^

liger ^ei^ftörung burd^ ben 0fiegen bemai^rt merben., 1902 nmr

bie 9iüdtfef)r öon SD'iiffionar 2BuIff)orft §u errtiarten, unb id^

bann in Omupanda überflüffig. 97od^ im Mai 1901 mürbe barum

mit bem 3Sau ber britten Station begonnen, unb am 5. ®e=

gember fonnten mir brei fertige 9iöume be§ neuen 2Bof)nl^aufe§

begief)en.

f^ebruar 1902 famen bie beiben jungen Miffionare ©dfär

unb ©imbet unb blieben üortöufig in Namakunde. 97ad^^

bem aud^ Miffionar 2SuIff|orft im ^uti gurüdfel^rte, ging ©dar

mit biefem nad^i beffen Station Omupanda. Qm September

öereinigte eine ^onferen§ atte Miffiongarbeiter in Ondjiva. ©im==

bet, ber fd^on öfterg teic^tere f^ieberanfätte get)abt patte, mar

and} in biefer öidpt recpt mopt unb fucpte burdp' eine ®ofig

(Spinin bie nötige S^rifdpe mieberjuertangen., Seiber btieb nidpt

nur ber gemünfdpte (Srfotg aug, fonbern eg ftettte fiep' batb

barauf, §um Sepreefen atter Stnmefenben, Sdpmar§mafferfieber

ein. SSigper mar nodp fein f^att beobaeptet morben, mo einer

fepon na^j patbjäprigem Stnfentpatte im Sanbe öon biefer un^

peimtiepen ^ranfpeit befatten mürbe. 9öir patten barum atte

bie Hoffnung, bap ber öom fliehet noep nidpt fo* fepr ^e=

fcpmäcpte Körper biefe ^ranfpeit überminben mürbe. ®ocp eg

fant anberg, atg mir gebaept patten. Sepon naep' menigen Stagen

mürbe biefer poffnunggöotte 5trbeiter öon feinent §erm ob^

berufen. —
SSejember 1903 fanb in Namakunde bie erfte Xaufe öon

öier ^erfonen ftatt. Stag anfangg erridptete proöiforifcpe SSopn^

paug mar ermeitert morben unb mürbe atg Sdpute benu^t. 3^^

gteiep biente eg auep §ur Stbpattung ber fonntägtidpen; ©otteg*=

bienfte. 3^^ Einfang beg ^^preg patte ^apnefetb, mie fdpon

frnper bemerft, bag Sanb öertaffen, 3tn feine Stette in Ondjiva

trat Miffionar Sdör. Strei Stationen moren erridptet unb

jebe mit einem Miffionar befept. Strop moneper ^tanfpeitg=

nöte unb öieter §inberniffe öon feiten feinbtidper Reiben ging

bie 3trbeit öoran.

SönjeS, DoomBotanb. 17
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1904 ftarb ber §öu|)tling. 2Bir 2)Ji[fion§Ieute

tüaren gef|3atmt, to\t beffen 5^ad^,folger unb bie ©to^en be§'

8anbe§ nun §u un§ ftelten tnürben, Sßtber (Srtüarten Blieb alles

tounberbar ru^^tg. Nande, Uejulus 58ruber unb iRad^foIger,

l^atte gletd^ nac^ allen bret SQliffionSftationen eine Sinja!^! feiner

Seute gefanbt, um jeben Üiul^eftörer öon bort fern§u^alten.

2öenn fid^ auc^ immer mieber ©timmen öernetimen liefen:

„®ie im Sanbe lebenben 9?liffionare finb an bem Xobe beS

§öubtling§ fc^ulb/' fie fanben menig SSead^tung, SSom erften

Sage feiner 9iegierung an na^m Nande ben 9!Jiiffionaren gegen=

über eine freunblid^e ©telfung ein. früfieren fonnte

ber Sob eines Häuptlings für bie im Sanbe mol^nenben SBei^en

oft bie bert)ängniSt)onften f^^olgen fiaben. SBäl^renb ber 9ie=

gierungSgeit Osipandekas !^atten fid^ fal^olifd^e SQliffionare

in ber 9^ä:^e ber HäupttingSmerft niebergetaffen. ©inige

im Sanbe meitenbe Hönbler fonnten bei Osipandekas Sobe,

ber anfangs öer^eimlid^t nmrbe, nur mit fnapper itiot baS

nadtte Seben retten. Sie 3But ber ©ingeborenen rid^tete fid^j

nun gegen bie SlJiiffionSftation unb beren ^nfaffen. 93alb

mar ber ©ingang ergmungen; nad^ fur§er ©egenmel^r mürben bie

bciben SKiffionare niebergeftrecEt unb bie gange Station gerftört,

SBaren aud^ bie biStierigen äußeren ©rfolge in ber Strbeit

nod^ nid^t fo bebeutenb, eins mar, mie fid^ bieS befonberS audCj

bei Uejulus Sobe geigte, erreicf)t morben: man f)atte baS SSer^

trauen beS Häuptlings unb aud^- bieler feiner ©ro^en gemon=

nen — ein ungemein mld^tiger g^aftor für bie meitere ©ntmicE=

lung beS SD'JiffionSmerfeS. ^m SJlai 1905 trat ber junge 9Jtif=

fionar SBetfd^ mit in bie Strbeit. .9?ad^bem er längere ßeit in

Omupanda gemeilt, begonn er im ^uni 1907 in Omatemba
mit ba- Stniage ber oierten Station. jJJad^ gmei ^at)ren fonn=

ten liier bie ©rftlinge getauft merben.

©nbe 1907 trat Sd^reiber biefeS eine Urlaubsreife nad^

Seutfd^tanb an. 1909 folgte oud^ SdEär. ©in plö^Iid^ auf^

tretenbeS Sd^margmafferfieber l^atte il^m feine fd^on bom ffiieber

fel^r gefd^mäd^te SebenSgefäfirtin plö|lid^ entriffen, unb nun

fetirte er oUein mit feinen brei muttertofen ^inbern l^eim.
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2tuc^ bie hmaä)paxtt SD'lij'fion ]§at ftäi^renb

langjäl^rtgen SSßirffamfeit man^el (^rab graben ntüffen.,

Ü^rer (Gräber befinben fid^ im einfomen ,2öalbe gmifc^en Ondonga

unb Oukuambi., Ungefäl^r in ber SJlitte be§ nad^ Ie|terem

©tamm fü:^renben 2Bege§ fielet ein großes §oIäfreu§, unb §uiq

ßinfen beSfelben, etma§ abfeit§, finben mir bie Ie|te 9tu|e=

ftätte öon SIJiiffionar SSeiffuIin unb grau SD'Jijfionar Oloi^ia.

©rfterer mürbe auf ber Steife nad^ feinem Slrbeitlgebiete

Oukuambi ein öfDfer be§ gieber§. gn biefem ©tamme erlag

aud^ grau iOUffionar iRoi^n ber l^eimtücfifd^en Slranf^eit. Einige

3eit nadt) bem SSegräbniS mollte l^dbnifd^er Slbergiaube i:^ren

Seid^nam nid^t me!§ir in ber ©tammeSerbe bulben. @r mürbe

mieber auSgegraben unb bann im SBalbe auf ber ©teile, mp
aud^ SBeiffuIin§ @rab mar, §um §meiten 9)iale in bie @rbe|

gebettet. —

2)ic SJlifrton§brtt£i§-

iSer Söeg §u ben §er§en ber §eiben.

2Ba§ milt bie iOiiffion? gm (55ef)orfam gegen ben, bem

alle ©emalt im §immel unb auf ©rbert gegeben ift, milt fie alten

SSötfern ba§ ©üangetium bringen, gn ben Söorten iOiattt). 28,

19—20 ift if)r ein für attemat ftar ber Sßeg gegeigt, ben fie

§u ge^en l^at: burdt) SSerfünbigung beg 3öorte§ unb bele:^ren^

ben Unterrid^t bfe tieibnifd^en SSötfer gum Kfiriftentum gu fül^=

reu, ®ie§ ift ba§ giet, meldfjeS ber eingelne 9)?iffionar, auf

metdt)em Gebiete er nun aud^ ftel^en mag, nie au§ bem 3tuge

öerlieren barf. SSon größter SG3idE)tigfeit ift nun bie grage,

metcfie Söege er eingufd^tagen unb mie er fein S3er!^alten eingu^

ridf)ten t)at, um obige§ giel mirftid^ gu erreid^en., ißerföntidf)ier

©taube an bie atteS überminbenbe ÜKad^t be§ ©l^riftentumS

unb aud^ bie ©rfa^rung l^ierbon im eigenen Seben müffen un=

bebingt bei febem 9)liffion§arbeiter Porl^anben fein, bodf) genügt

biefei nod^ nid^t, um eine erfotgreid^e Strbeit gu garantieren.,

©§ fann femanb biefe Xugenben befi^en, mit 9Kenfd^en=^ unb

Sngetgungen gu reben öerftefien, unb feine Söorte finben

17*
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boc^ feinen 3Biber!^aII in ben §er§en ber ^uprer.; SSarum?

;S8etI ber betreffenbe SD'iij'fionar [einen ßeuten eben noc^ ein

grember ift, mag er aud^ bieHeicf;! [c^on manc^ieg ^a!^r unter

if)nen weiten. @r möchte [ie au§ bem ©umbf be§ §eibentum§

!^erau§f}oten, öerga^ e§' aber, öorl^er ju il^nen l^inabgufteigen.

6r üerföumte e§ bielkid^t, [id^| bie ^nnft ongneignen, öon

melc^er ^autu§, ber größte aller 9Äi[fionare, 1., ^'or. 9, 19—22

fc^reibt. ©rfotg in ber Strbeit mirb nur ber SJiiffionar er=

fielen, ber im täglicf)ien Umgänge mit ben ßeuten beren 3Ser=

trauen gu gewinnen [ucf)t, bi§ er bann [(^lie^tii^ bal^in fommt,

als einer ber ^^^irigen ange[e!^en unb geacf)tet §u werben. SKit

anbern SBorten: ber 50ti[[ionar mn^ banadi) ftreben, fobatb alS

möglicE) ben SSeg §u ben §er§en [einer ßeute §u [inben. D!^ne

allgemein gültige Siegeln in betre[[ bie[eS ißunfteS au[§ufteUen,

be[(f)ränfe id^ mic^ barau[, e§ an einjetnen SSei[|)ieten furj §u

geigen, wie idf) bie[e§ erreid^en [ud^te.

®S brauct)t wof)t faum erwöf)nt §u werben, wie [eiten [ic^

hier in ber §eimat gwi[c^en '©liebem eines SSoIfeS waf)reS

SSertrauen Jinbet. Unb weil bie[e§ [e:^It, ba^er and) bie [a[t

nnüberbrücfbare flu[t gwi[d)en ben t)er[d^iebenen Ma[[en, wo^

burc^ ein [egenSreic^leS 3u[ammenwirfen gnm §eile aller

nnmöglid) wirb. Unb nun bie ©ingeborenen un[erer Sf'olo*

nien! ©in S3oIf, nid^t nur Oon anberer §aut[arbe als wir,

[onbern aud^ mit [rember @[)radf)ie, mit [remben, unS o[t [o

unüer[tänbIicE)en ©itten unb ©ebräuc^ien! 3SeId)e [d^ier un=

überbrüdbare ^Iu[t [d^eint nnS Oon i^nen gu trennen! ©ine

[egenSreid)e 3Birf[amfeit unter bie[en ßeuten i[t [owol^I [ür eine

^olonialregierung als auc^ [ür bie 90ti[[ion nur bann möglicf),

wenn man bie[e ^In[t gu Überbrüden [ucf)t, oI)ne [id) babei Oon

[al[d>er ®e[ü^lsbu[elei — weIcf)eS ©djiagwort ja Idente mit

be[onberer SSorliebe gebrandet wirb — leiten gu Ia[[en.

^er er[te ©dfiritt bagu ift bie ©riernung ber ©[)rad)e.

Seber, ber [ic^ bamit be[d>ü[tigt fjiat, wei^, wie ermübenb bie[er

SBeg ift, unb wie er oft ben SESonberer ftrauc^eln unb [icfii oer^

irren läjjt. ®od) nllmöl)lic^, werben bie unfid^eren ©d>ritte [efter.

Der onfangS raul)e, mit bunflen ©d)Iud)ten nnb [c^einbar un=
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überfteiglic^en tierfei^etTe SBeg ebnet ftd^j mel)r unb mt^x,

unb ba§ SSerfotgen beSfelben mtrb fd^Ite^Iic^j eine Suft,

£eb:^aft tft mir no;t^ bet J^ag meiner Stnfunft in Oukua-

njama in (Srinnetung. Sine gro^e ©d^ar, metc^e baöon gehört

l^atte, fam um mic^ gu begrüben, inbem fie nnter öielen 2!Bor^

ten ii^et ^reube über mein kommen 2tu§bruct gab. 9)ian=

c^er oon ii^nen trat fel^r enttäufd^t, al§ id) in bie mir ent=

gegengeftredte Siechte einfc^Iug, aber fein SBort ber ©rteiberung

l^atte. 9}lan l^ieft ben njei^en iüJtann für fel^r ffug^ unb nun

öerftanb er nic^t einmal if)re <Bpxaä)t !
— iSBelc^e f^reube, trenn

enblid^ biefeg §inbemi§ übertrunben ift, unb man fic^l fc^on in

etira mit ben Seuten unterl^alten fann! ®en Sfnfang mac^t

man in ber Siegel mit ber ©rfernung ber lanbeSüblid^en <3xu‘q==

formen nnb ift nid^t toenig erfreut^ bei beten ©ebraud^ —
§um 3eidf|en, ba^ man üerftanben mürbe — ben üblid^eü ®egen^

gru§ §n erfiaften,

^ft nun ein 5D?iffionar enblid^: in ber glüdfid^en Sage,

mit ben Seuten reben §u fönnen, anf mefd^ö 2frt unb Söeife

mirb e§ if)m bann gelingen, an bie §ergen feiner Seute f)'eran=

gnfommen, aifo l^r SSertrauen §u geminnen? ^rebigt unb be=

feftrenber Unterrid^t allein bringen l^n, mie fd^on ermähnt, nicf)t

an biefeS gemünfd^te 5Iuf ©rfolg barf er erft bann fioffen,

menn er feine Seute genau ftubiert !^at, affo mit l^ren ©it^

ten unb ©ebräud^en öertraut ift. ®ie befte ©elegenfieit §u biefem

©tubium finbet er im täglid^en Umgang, @r barf ni(^t märten,;

big bie Seute p ii)xn fommen, fonbern 'er mu^ p ifjnen gef)en unb

fie in il^ren Sßoi^nftätten auffuc^en, mo er in ben meiften

ein gern gefe^ener ^aft ift, ;f5d^ ^abe bie (Srfafjrnng gemadfit,

baß id^ ben Seuten mit meinem kommen ftetg eine große f^reube

bereitete. §au§ßerr unb §au§frau erfd^ienen bafb — nid^t menig

ftoI§ auf bie @ßre, bie itß ißnen burcßj meinen SSefucß ermieg —
um mid^ p begrüßen, .^m idnfange unferer SSefanntfd^aft breßte

ficß bie Unterhaltung immer um bie anergemößniicßften ®inge

beg täglichen Sebeng, Sineg 5£'ageg fam idßi — in ber ,§anb

eine eben angepnbete B^Sörre — in ein ©eßöft, morin gerabe

ein größerer £reig üerfammelt mar. Sag freubige ©efidht beg
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§au§^errn, ber ftc^ erJioB unb mir gleid^' einen ©i^ anBotj

fagte mir, ba^ ic^ millfommen mar., ©c^ort gleich mäl^renb

ber 33egrü^ung merfte ic^, mie einer — ba§, SCroma meiner

3igarre mitternb — feine 9iafe emfjorl^ob, um bann nac^ einer

SBeile feinen %ad^Bar an§ufto^en: ber raucht aber guten

^abaf," fe|te mid^j in ben ^tei§ ber Seute unb balb He^

ficf) im Saufe ber Untergattung ein anberer berne^^men: >,SSon

bem jlabaf fange idf) an §u fd^metten" (SSegeid^nung für be=

fonber§ ftarfeS SSertangen nad^ Stnbaf). fragte nun meinen

:9'Jadt)bar gur Siedeten, ber aud^ fdtiion eine SS'eite mit fid^tbarem

S3ef)agen ben ®uft meiner einguatmen fd^ien: „Ttöä)^

teft bu nfd^t einmal foften, mie meine iQigarre fd^mecft?" f^reu^

big erfdt)rodten fa^ er mid^i fragenb an, at§ ob er entgegnen

motte, ba§ ift bod^ mot)t nid^t bein ©ruft, ^d^ reid^te i:^m bie

'3igarre, unb nad^bem er einige 3üge getan l^atte, gab' er fie

mir gurüdt. ^d^ tie^ fie nun §ur großen f^renbe atter bie 3iunbe

mad^en. ßiner fucßte ben anberen in SobeSerßebungen über

ben guten ^'abaf gu überbieten., ©nbtidf)' taugte bie B^Ourre

mieber bei mir an, unb man ermartete nicf|t§ anbereS, at§ baß

idf) nun biefe gu @nbe raud^ien mürbe, ein @;enuß„ auf ben icß

gur großen ^reube be§ §au§ßerrn, ber ben teßten 9fieft er=

ßiett, gern Oergi(^tete., r—

SDleßr at§ einmat metbete idf)i miä) bei meinen SSefudßen

borßer an. biefem f^atte tieß e§ fidßi bie betreffenbe §au§=

frau nie neßmen, ben gu ermartenben ®aft audß gu bemirten..

^aum mar idß erfdßienen, bann ßotte ber §au§ßerr in ber Sieget

feine SSierfatabaffe ßerbei, ^n einem ßötgernen SSedßer mürbe

mir ba§ ©etränf frebengt. Stber mie faß biefer SSedßer in ben

meiften f^ötten au§! SSie man ißn audß breßen' unb menben

mo(ßte, überatt erbtidfte man an feinem Sianbe bie Stbbrüdfe

ber Sißßen, an metdß-e er fdßon früßer gefeßt mar. '3)er freunb==

tidße §au§ßerr bemerft ba§ feines ,®afteS unb fragt:

„S^rinfft bu Oietteidßt nidßt gerne 35ier?" ßnbtidß} mirb ber

SSedßer mit einem füßnen ®ntf(ßtuß angefeßt unb gur f^reube

beS ©ßenberS geteert. fDie :^au§frau erf^eint, um für ben (5}aft

„gu bedien". Stuf einem auS ^afmbtöttern geftodßtenen Spetter
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tul^t ein tteftger ^lum^jen Osifima — ein fteifer, fefter 95rei —

,

unb in einer irbenen ©d^üffel ift ^Iei[d^ mit ©auce, SBill man
bei folc^er ©elegenl^eit menigftenä mit einigem 'iS.ppttit bie bor=*

gefegten ©|jeifen foften, bann tiermeibe man e§ auf jeben ^all,

bie fod^tö^fe ber Seute in naiveren: ,2tugenfcf)ein §u nel^men.;

,3Bie fd^on frü^^er ermäfint ift, merben biefe nie gemafc^en.

’föleicf) nac^ bem ®ef(^äft be§ £od)eng fallen bie meift am freuet

fi|enben ^inber barüber ^er, um fie mit i:^teni f^ingern au§=

guttjifc^en unb §u fäubern, SSon allebem mar id^ gut unter.^

richtet, unb e§ foftete mid^i im Slnfang ungefieure Überminbung,

bon ben mir freunblidfift borgefe|ten ©|5eifen etma§ §u ge=

niesen.; ein| l^alf allen Mbermillen; balb nbermtm»

ben: ber ©ebanfe an ba§ Qkl, moi^in idj bie Seute bringen

mollte. — märe für bie freunblic^en Q^aftgeber: eine gro^e

SSeleibigung gemefen, menn id^ nid^t menigften§ etmal öon ben

mir üorgefe|ten Gingen genoffen S)urd^ folc^e Sefud^e

mürbe mit bielen ein mirflid^ freunbfc^aftlic^e§ 9Ser!^äItni§ an=

geba^^nt, befuc^te bie Seute in i^ren Söol^nungen, unb balb

barauf beehrten fie mic^ mit i^rem ß^egenbefuc^. ®erabe burd^

biefen 3Serie!^r unb bie babei gepflogenen Untergattungen mar

mir bie befte ß^etegen^eit gegeben, einen SSIidE in bie ®ebanfen==

mett ber Seute p tun, ©e^r oft bot fidf) bann im Saufe ber

Untertiattung, melc^e fid^, mie fcfion bemertt, anfangs meift um
bie altergemö!^ntidf)ften ®inge bre!^te, ein paffenber SJloment,

um aud^ einmal bie G^ebanfen ber Seute auf ernftere ®inge gu

ridt)ten. 3umeiten fonnte biefer, mie fotgenbe§ SSeifpiet .geigt,

gang befonberer 5lrt fein:

@ine§ 5tage§ moltte id^ einem guten SSefannten, an beffen

©epöft ic^ gerabe borbeifam, einen 33efudi| abftatten, traf il^n

aber nid^t an, ©eine mid^, tro^bem einen Stugenbtid

gu bermeilen. SSatb maren mir in fd^önfter Unterl^attung, mo=

bei bie f^rau mid^i t)eute mit befonber§' freunbtid^en ^liefen

onfaf). merfte batb, ba^ fie etmad 93efonbere§' auf bem

j^ergen l^atte, aber nid^t recf|t mit ber ©prad^e t|erau§gurü(fen

magte. ©nbtid^ fagte fie: „Su, id^ möd^te bid^j einmal um etma§

fragen?" „Unb ba§ märe?" ermiberte ic^, tßbt e§ ba



264

l^erauS, !^abe noc^ eine l^eiratgfäi^ige Sod^ter, ein tüd^tige§

SÄäbd^en, unb ba möd^te id^ bid^. fragen, ob bu nid^t mein

6d^h)iegerfof)n merben njillft. ®u l^aft einen fo guten (SinbrudE

ouf midt) gemod^t, unb barum mödf}te idtji bir meine Soc^ter

geben." — %l§> idt) midf) bon bem erften ©d^recEen erf)oIt l^atte,

mu^te id^ §um großen Seibmefen ber ^rau il)r freunblic^eg ?ln=

erbieten banfenb ablefinen. 9}iir bpar bamit bie befta ,@etegen=

l^eit gegeben, it)r nun einmal im ®egenfa| §ur |eibnifdE)en SSiel^

meiberei ba§ 93ilb einer d^rifttid^en @f)e §u geigen., ®ie ifJerfon

meinte e§ mit if)rem SEnerbieten gang e!^rIicE)> ofjne babei bie

geringften ^intergebanEen gu !^aben. SSiele Seute t)aben e§ über^

!^auE)t nie berftet)en fönnen, ba^ bie 9)Uffionare, metc^e niadE)'

iEjrer SO^einung bodE) fe!^r reid^e unb angefef^ene Seute finb, nur

eine |^rau t)aben. —
SSiete (Eingeborenen unferer Kolonien finb nic^t fo >:of)e

unb ungebitbete 9)Eenfcf(en, mie man in ber Üteget angune^imen

geneigt ift. 2tuc^, fie befi^en ba§, U)a§ mir mit 2:aft gu

begeidEinen E^ftegen, unb burd^ Unfenntnig ober 9JidE)tbea(^=

tung begfetben fann man leicht bal^in tommen, bei ifinett

aU tafttoä gu gelten. erinnere nur an bie bei ben

SSemotjnern be§ Doambotanbeg übli(^e ^orm ber 93egrü=

§ung, ngc^, meld^er nidEjt ber ©intretenbe bem §au§f)ierrn

ben erften (E5ru| gu entbieten t)at, fonbern biefen bon jenem

ermortet. Un§, bie mir bag (Gegenteil gemöl^nt finb, mitf

eg oft nicE)t fo red^t in ben ©inn, ben unfer §aug betreu

tenben ©ingeborenen ben erften (EJrufe gu entbieten unb mögen

eg üielleic^t alg eine 2Ert §od^mut feinerfeitg em^jfinben, menn

er biefeg bon ung ermartet. — f5^ür jeben beftefjt biö

gro^e @efat)r, bie l^eimifd^en ©Uten unb (EJemol^ntieiten nun

auf bie aWenfd^en ba braunen gu übertragen., ®amit mürben

mir ben ©ingeborenen unferer Kolonien unb aud^i allen übri=>

gen fieibnifd^en SSöIfern ben fd^tedfiteften S)ienft ermeifen. ©g^

ift nid^t unfete 5Eufgabe, bag Seben biefer Beute nad^^ eurOf=i

f)äifdE).em SOtufter umgugeft,alten, fonbern cg fofl bon ben Sebeng^*

tröften beg ©bangeliumg bürd^ibrungen unb berebett merben.

.SEBag bei einem SSotfe bon beffcn ©itteü unb ©ebräu^en nidCjt
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bireft gegen bte Seifte be§ ®^riftentum§ ftreitet, mu^ unanf=

getaftet bleiben.

SSon größter SBid^tigfeit ift enblic^ bie Kenntnis ber teü^

giöfen Stnfd^anungen be§ SSoIfeS. SStll man an bie ©teüe be§

Snten 9^ene§ fe|en, bann mu^ man genau mit ber Einlage be§

crfteren öertraut fein, um fo ben geeigneten ^unft gu finben,

mo man oline @efat)r mit feinem langfamen, borficl^tigen 2tb=

brud^ beginnen fann. @enaue§ ©tubium ber ©itten unb (3e^

brauche fomie ber Sieligion finb für eine mirffame SSerfünbi^

gung be§ ©üangelinmS unbebingt erforberlicf), mobei man aud^

immer mieber fold^e ®inge finbet, bie bei jener SSerfünbigung

mertöolte S)ienfte leiften fönnen.

3cf) erinnere an ben SSraud^, mo man fidf) beim SSegiel^en

einer neuen, eben errid^teten SBo^nftötte auf bem bi§!^erigen

alten Söo!^nbIa|e einer grünblidt)en Steinigung untergieljt, um
]^ier nod^ allen anl^aftenben ©d^mu^ gurücfgulaffen. 35ei ber

ißrebigt fann man barauf f)inmeifen, ba^ e§ bei ber 2(nnal)me

beg Sf)riftentumg, meld^eg mit einer neuen SBof)nftätte gu öer=

gleid^en ift, aud^ öor^er einer grünblidt^en Steinigung bebarf,

b. eineg Slblegeng alfeg beffen, mag fid^' mit bemfelben nid^t

»erträgt. Sag SSor!^anbenfein ber im Sanbe befinblid^en f^rei=

ftätten bietet bie fd^önfte Stnfnüpfung, um bie §örer auf bie

öon ß)ott allen 9)tenfdC)en of)ne Unterfd^ieb ber Station gefdf)enfte

f^reiftatt f)ingumeifen. Slugfü^rlid^er merben mir auf biefeg

j£:^ema im näd^ften i^aftitel gu fbred^en fommen.

@g barf eben fein SJtittel unb fein 3Beg unüerfuc^t bleiben,

um an bie §ergen ber Seute i^erangufommen, menn eg aud^

babei ftetg gro^e ©elbftoerleugnung gu üben gilt. SSiele ®inge

beg alltäglid^en Sebeng, bie für ung oielleic^t ni(^t bag allere

geringfte ^ntereffe l^aben, finben bei ü^nen größte SSead^tung.;

SDtan mu^ aud^ ba in Siebe unb ©ebulb fid^i für foCc^e

®inge gu intereffieren fud^en, überf)aubt mo unb mann eg aud^'

nur fein mag, jebem SOtenfd^en mit f^i^eunblid^feit begegnen.,

,®a^ bieg nid^t immer leidet ift, mei§ id^, aug fjerfönfid^er ®r^

fafirung. (Sineg SOtorgeng, alg id^ gerabe fel^r befd^äftigt mar.
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ffo|3 fte e§ an meine 2^üre. iä) öffnete,, ftanb braunen ein

SJtonn, ben tc^ nie öorl^er gefetien i^atte unb ber mtd^ 5U f^ire^

c^en münf(f)te. S)te S8erfucf)ung tag nal^e, if)n gleich öor ber

^£üre abgnferttgen; bod^ ic^i tie^ itjn eintreten unb fragte

natf) feinem SSegefiren. D!^ne barauf ein§ugef)en, erfunbigtc

er fic^ erft fe!^r genau nacf); meinem fjerföntic^en unb meiner

§au§6 ett)ot)ner (Srgel^en, tnoburcE) icE)i gegmungen mar, aud^'

einige biefer 2trt an i^n §u richten. 5tuf§ neue

aufgeforbert, mir feine 2Bnnfcf)ie §u äußern, fam er auf

nerfd^iebene Xagegereigniffe §u \pxtä)en, mid^ bittenb, itim boc^i

meine perföntictie 5tnfid^t barüber §n äußern. Stt§ bie§' furj

gefct)ef)en, fagte id^ i^m: ,,^d^ bin fe!^r eilig; gib mir je|t ben

©ritnb beineg ^'ommeng an/' üielem §in= unb §erreben

gog er enbtic^ aug feinem ®urt eine alte i}?feife l^eraug unb fagte

:

„3Son meiner ipfeife ift bor einigen STagen ber S)edtet abge=

brod^en; idf) möchte bict) fragen, ob bu mir feinen neuen barauf

mad}en fannft." — '3)ag mor nun feiner itJteinung nad^ bie mic^^

tige Stngetegen^^eit, um beretmegen er mic^i beina!^e eine t)'atbe

(Stunbe aufget)atten f)atte. ®ie SSerfuc[>ung tag mirftict) nat)e,

ben ÜKann nun einfad^ furger^anb, mie mir gu fügen ^jftCgen,

an bie Suft gu fe^en, boct) miäre bag meber für il^n, am menigften

aber für mic^ gum ittu^en gemefen. @g gilt auc^i fotcfie ®inge mit

greunbticE)feit gu ertebigen, unb bie f^rudfit baöon mirb fein,;

ba^ bie Seute fid^ fi^tie^tid^i fagen: 3^ SJtanne bürfen

mir mit atten Stntiegen fommen; bei Ü^m finben mir ftetg

'@epr.

Unb mie berfc^ieben finb nidt)t oft bie SBünfd^e ber Seute,

menn eg fid^ aud^ nicf)t immer um bedfettofe ifSfeifen t)anbett.,

®a fommt einer, beffen ©eme!^r nicE)t mepx funftioniert, unb

ber üJtiffionar, ber nad^' bem ©tauben feiner Seute atteg fann,

fott biefem ©d^aben abtietfen. ©in anberer möd^te feinen. tan=

gen <Bpxex fürgen unb bringt i^n gu biefem

SSei einem brüten ift bie Stjt fo ftuntpf gemorben, ba§ aud^

nid[)t bie geringfte Strbeit met)r mit it)r gu teiften ift. ®er gute

©d^teifftein auf ber SKiffiongftation ift tängft befannt; man
nimmt atfo nad^ bort feinen 2Seg, um bag ftum|)fe ^nftrument
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[c^leifen §u laffen. SBieber aitbere ^aben 9JabeI unb Stäben §unt

^liefen eines gerriffenen MetbungSftiiefeS nötig unb fuc^en biefe

®inge Bei ber iOtiffionarSfrau §u erbitten. SJtant^er, ber U)od^en=»

lang falglofe @:geij'en genoffen ^ot, ift, nac^bent er feine 97ot ge=

flagt I)at, föniglict) fro'^, auf feine SSitte !^in ein ©tücf ©atj §u

ert):alten. 9tid)t §u bergeffen finb bie unge§äf|Iten f^älle, mo man
bei £'ran!:^eiten ben itJiiffionar um 3iat fragt unb feine S3ef)anb=

lung begef)rt, mag e§ |i(^ oft auc^' nur um einen fdf)Iedt)ten

ben er mit feiner entfernen foll, :^anbeln. ®S; finb bieS ja

§um Xeil äußere, unfe^einbare ®inge, um berettoitlen bie Seute

§um SJtiffionar fommen, aber fie fönnen, je nadfi ber 2frt unb

SBeife if)rer Sriebigung, meittragenbfte SSebeutung erlangen., ©ie

fönnen ba§u bienen, ein SSanb ber f^reunbfe^aft §u fnü^tfen, U)o

bann bei ftetem SSerfe^^r baS gegenfeitige SSertrauen immer fefter

toirb. ®ie (gingeborenen ttJerben bann f^Iie^Iic^i §u bem ©(^luffe

fommen: ®iefer 9)tann, obujo^l er eine anbere Hautfarbe :^at als

mir, obmof)! er einem fremben, unS unbefannten Sanbe cnt=

ftammt, er liebt unS, l^at für unS unb f)ilft, mo

er fann. ®aS gange SSerfjalten beS ÜJtiffionarS mu^, in erfter

Sinie eine ißrebigt fein, bie if)reS (ginbruefS mofii feiten Oer=

fel^Ien mirb. Sie Siebe ift baS (gfberanto, bie SSeltfbracfje, bie

alle, aud^ bie tiefgefunfenften §eiben, öerfteljen., ^eber, ber

biefe ©f)rac^e §u reben tierftel^t, barf ol^ne 2IuSnaf)me beS @r^

foIgeS feiner SIrbeit fieser fein, menn ein folc^er auc^ manc^mol

red)t lange auf fic^i roarten lä^t.

2Sir fommen gum ©c^Iu§ biefeS f^of)itelS, in melc^em furg

gegeigt merben follte, mie ber SBeg gu ben §ergen ber Seute

gu fud^en unb gu finben ift. 2öo biefeS gelang, unb bie 'Reiben

bem unter il^nen lebenben SKiffionar erflören: ,,^e|t bift bu

ein „Omukuetu“, b. einer ber Unfrigen gemorben, ber unS

oerftefjt, liebt unb achtet, ba ift aud^ auf Erfolg in ber ^rebigt

beS (gOangeliumS gu red^nen. Ser iOtiffiouar ift feinen Seuten

eben fein ^rember mefjr, unb barum mirb man auc^i jebeS

trauen gegen bie üon il^m Oerfünbigte neue SSotfe^oft me^r unb

me^r fd^minben laffen.

(gine f^rage Oon größter SSic^tigfeit ift nun bie: ü)el=
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d^er mu^ bie Sßerfünbtgung be§ ©öangeliumg erfolgen,

um bei ben §eiben SSerftänbni§ §u finben? ®ie betet,

meld^e ben l^eibnifc^en SSöIfern ein foI(f)e§ übetf)anbt abfbtecf)en,

ift nid^t gering, daneben fann man audf) immer mieber bie

iBe^aufjtung I)ören, al§ ob bie SD^iffion e§ bei ber ^rebigt barouf

anlege, if)re Seute in bet d^riftlidCjen S)ogmatif gu unterrici)^

ten. 9luc^ biefe 95el^aubtung beru!^t, mie überl^aubt bie meiften

ber SJJiffion gemachten SSormürfe, auf bölliger Unfenntni§. ©o=

meit bie§ mögtidf) ift, merbe id^ im folgenben eine ^eiben^rebigt

in il^ren §aubtgügen gu üluftrieren oerfudfien.

S)ie ^e;ibenf)rebig't.

Unter einem großen fcC^attigen S3aume U)ar, banf ber

SSemül^ungen eine§ alten g^reunbeg, mit bem id^i fd^on längere

3eit in SSerbinbung ftanb, eine gro^e ©d^ar berfammelt. SSiele

Oon i^nen l^atten oietleidfit nodf|i nie einen njeijgen 9)ienf(^en

in nä(|fter ^ä'^ei gefeiten. 3!Jian mar erfd^ienen um gu pren,

ma§ ber aug fernen Sanben ©efommene berichten mürbe..

Sin Drt ünb ©teile angeiangt, na^m icf| in ber SOiitte ber oer=

fammeiten ©df)ar anf bem 93oben ißla^., SSalb mürbe mir Oon

einigen in meiner %äf)e fi|enben alten SKännern ber übliche

(^ru^ entboten, mobei man fid^ nadC) meinem nnb meiner §aug=

genoffen ©rgel^en erfunbigte, SJlein ©egengrn^ mürbe mit be=

fonberer ^reube entgegengenommen, nnb e§ mar nun meine

Stufgabe, bie Seute über ben ®runb meineg ^ommeng anfgu^

!tären. SDian laufd^te mit großem 3^tei^cffe ber ©d^überung

beg fremben Sanbeg, aug bem ic^ gefommen, unb beg meiten

SBegeg, ben idf) gurüdgetegt t)atte., Sodiij meld^e Stntmort fotgte,j

dg idi) meine 3^t^örer fragte: „SBag mag mid^; mof)t be^=

mögen l^aben, meine §eimat, SDiutter unb ©efc^mifter unb alte

S3e!annten gu oertoffen unb gu eud^; gu fontmen?" ©inige mei=

ner nöci)ften S^ad^barn med^feln oerftänbnigoolie SSüdfe mitein^

anber, olg ob fie fagen moUten: ®ag ift' nidf|t fdCjmer gu er=

raten, bod^ moUte auf meine mel^rfacC^e Stufforberung i)in fei^

ner feine SJJeinung äußern, ©nblidf) lie^ fid^i fiinter mir jemanb
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bernel^Tnen: ber junger \ai btc^. l^ergebrac^t, ®u !^at=

teft eben bei betner 9Jiutter nid^t§ §u effen, unb barum bift bu

§u un§ gefontmen, um l^ter beinen SebenSunterl^alt §u finben!'"

— Stuf eine folc^e Stutmort fiotte iä) natürlich uic^t gerec^^

uet, ober ftc ,eutff)rod^ fo redfjt ber goujeu Stufcfiauuug ber

Seute. SBenu einer feinen SSo!^nfi| öertä^t unb in ein on==

bere§ ©tommeigebiet tronbert, bann ift e§ in ben meiften

gälten ber junger, ber i^n bogu t>eranta|t, fotgtidtii fonntc:

ouicfi bei mir fein onberer SSemeggrunb öortiegen. er=

t)ob mi(^ unb fogte §u alten Stnrtjefenben
:
„gl^r l^abt gefiört,

ma§ eben einer ber (Surigen gefagt :^at, unb if)T feib fid^iertic^

berfetben 9)teinung. gdt) berfte^^e, ba^ meine ^iemtic^i f(^tanfe

Srfdf)einung ga!^re be§ §unger§ unb be§ SJiangetg bermuten

taffen, boc^ bin ic^ nict)t au§ biefem GJrunbe l^ier. 2Bie

bietteidt)t manchem bon euc^ befannt ift, fommt ber größte

2:eit meines SebenSunter^atteS auc^ Idente nod^i auS mei^

ner meit entfernten §eimat, ?tun mitt id^i eud^ aber auc^ ben

©runb meines fommenS, über metc^en i^)x, mie eS f(^eint,

im Unftaren fein, nic^t tänger ber^et)ten.'"

,,©ag’ einmat, guter greunb," mid^ babei on ben

fte^enben ftenbenb, „mer tfot baS fc^öne SDteffer,^ metd^eS an

beinern ®urt pngt, berfertigt?" —
„SaS t)at ein SSefannter bon mir gemadt)t." —
„2Sie eS fd^eint, ift ber ein fe!^r gefd^idtter SfJtann/' —
„SKenn bu mittft, mirb er bir ein nod^! biet fc^önereS on^

fertigen/' —
Unterbeffen menbe id^ mit^ §u einem anbern, ber gerabe

einen fct)ön gefc^ni^ten ©todt in feiner §anb ptt. „SSie bift

bu beim an biefen ©tocE gefommen?" —
„®en f)ot einer meiner SanbSteute (Omukuetu) gefd^ni^t."

„Stun, ber fc^eint feine ©ad^e aber out^ gu berftel^en." —
„go, ber ift loeit unb breit atS ein großer ^nftter bc^

fannt/' —
©in britter !^at einen auSnafimSmeife tiübfd^en ©fieer unb
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{ft nicf)t toenig ftoI§, aud^ nad^i beffen §erfunft gefragt gu

irerben. 3Sei noc^ einem anberen bemunbere td^ ben SSogert

unb bie fauber gefcE)nt|ten Pfeile, fteti bie gro^e ^unftfertigfeit

ber ßeute I)eröorf)ebenb, moburc^ fic^ meine nic^t menig

geeiert füllen,, 9tud^ bie oft funftbotl angelegten ,@et)öfte unb

bie barin befinbti(f)en, mit oieler ©orgfatt bereiteten §ntten

finben bei mir lobenbe Stnertennung. S53!a§; nur gerüt)mt unb

bemunbert merben fann, toirb !^ert)orget)oben, um bann gu bem

©d^In^ gu fommen: fe^^ ^luge, gefc^ictte Seute, bor bereu

Seiftung man alte StcEitung f)aben mu^/' (Sin beifälliges 97i(fen

bon bieten ©eiten bezeugt, ba^ meine ^u^örer berfetben

nung finb,

,,9Iber/' frage meiter, „f)abt t^r bielteid^t fc^on einmal

ein ®ing gefeiten, melc^eS auS fidf> fetbft entftanben ift, atfo

feinen SSerfertiger befi^t? 33ei alt ben ©ad^en, bon benen mir

borl^in rebeten, tiaben mir feftgeftettt, ba^ fie burdt) eure @e=

fd^ictticCjfeit entftanben finb. SSielleidEjt fennt if)r aud^ ®inge,

bie gan§ bon fetbft, ot)ne ba^ ein StJtenfct) fie mac^t, entftet)ien."

(Sin teifeS ^ofiffctinttetn bei manchem geigt, ba^ man an

bie (Sjifteng fotc^er Singe nic^t gu glauben magt; einige mactjen

fogar 9}tiene, atS ob fie fagen mottten: SBie fannft bu nur eine

fo bumme f^rage tun, fo etmas gibt e§ boct> nid^t.

Sie|t, nac^bem biefeS mit otter ^uftimmung feftgeftettt ift,

gilt e§, bie Stufmerffamfeit auf anbere Singe gu rid^ten. „97un

befef)t euct) einmal ben fc^önen großen SSaum, unter metcf)em

mir t)ier fi^en; fönnt if)r mir aucf)' mol^t angeben, mol^er biefer

feinen Urfbrung f)iat?"

©d^nett erfolgt bie 5tntmort: „Ser ift eben gemacf)fen,"

unb gmar in einem Sone, als ob man gleich l^ingufügen möct)te

:

SaS fottteft bu bocl); aud^ miffen.

,,©idt)er, ber ift gemad^fen, aber morauS?'' —
„97un, bod^ eben auS bem ©amen eines 5ßaumeS bon ber=

feiben Slrt,'' ~
„Sa liabt if)r gang red^t. Stil’ bie 93äume unb ©träud^er,

bie i:^r fefit, finb gemadlifen, auS ©amenförnern entftanben.,
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©e^t ba§ (betreibe in euren Härten; xi)t f)aht bie einzelnen

uex geföet, unb nad^ furger gingen fie auf. ©olcf) ein

©antenforn ift bod^ ein ntetftnürbigeä ®ing! IßSenn if)r e§ in

eurer §anb l^altet, merft ifir nidf|t§ öon bent barin öerborgenen;

Seben; fobalb e§ aber in bie (Srbe fomntt, bridEit bagfelbe bettior.,

,2lber toober ftamnten benn bie erften ©antenförner ? Unb nun

bie bielen Xiere: eure ^übe, ©dbafe, §übner, §unbe,;

unb bie üielen großen unb fleinen 3;iere be§ SSalbeSl SBober

haben benn bie ihren Urf|)rung?" —
„SBober bie fomnten? ®ie haben ficb eben fo bermehrt." —
,,®a§ ift ujabr, bie jebt lebenben ftamnten öon früheren

Generationen; aber mo finb benn bie erften ©femhiure he^^'='

gefommen?" —
„^a, ba§ fönnen mir nid^t miffen.'' —
Stuf meinem Siodtärmel fi|t gerabe eine fyliege, unb ich

frage bie Seute: „Söer öon euch i^^ohl fo eine Slie0e

machen?" Dber ich bie oieten am SSoben umher=

laufenben Stmeifen: ,,^ft öielteicht einer unter eudh, ber ein

fotdhe§ SBefen fchaffen fönnte?" 58iete fehen midh an, al§ ob

fie fragen moltten: Su millft un§ feht moht gum beften hoben?

3dh fahre fort: ,,^e|t motten mir un§ einmal bie Singe

anfehen, bie mir bisher bef^rochen hoben. Stuf bie eine ©eite

ftetten mir bie öon euch ongefertigten fdhönen ©achen unb auf

bie anbere bie gute|t genannten, atfo bie Säume unb ©träucher,

euer Getreibe in ben Gärten unb alt bie oieten Siere. SSo^

burdh unterftheiben fidh nun biefe beiben Gruitpen?" —
ittadh furgem Sefinnen antmortet einer: „Jetu ka i no-

muenjo“, bie unfrigen befiöen fein Seben. —
„Sa hoft bu ba§ Spechte getroffen, mein f^^eonb., Sa§ ift

ber grofee Unterfdhieb. Stun hobt ihr Oorhin felber gugegeben,

ba^ fein Sing öon felber entftanben ift, atfo audh biefe mit Seben

begabten Singe muffen erfdhaffen fein. Stun ridhtet einmal euren

Sticf aufmärt§! Über un§ ber §immet, einem gemattigen, bie

Grbe bebecfenben Sache gleidh, unb an ihm bie ftrahtenbe ©onne.
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trelc^e fic^ nie berj'(^Iäft, jeben SJlorgen rechtzeitig au^fteht unb

and) zur beftimmten untergeht, feinen 3^ag ba§ kommen
öergi^t unb audh nie auf ihrem SSege irrt, — ^n ber 5^acht er=

bticft ihr an bem §immel ben ÜJtonb unb bie bielen unzählbaren

©terne. 2öie groh muh bodh ber fein, ber folche ®inge erfchaffen

fann! Sßenn ihr SKenfchen fchon fo bielc ^nftfertigfeit behjeift,

mie unenblich weit muh hoch ber ©dhöhfer biefer ®inge bieSJten^

fchen an SBei§heit unb SSerftanb übertreffen! — Unb nun bie tiie=

ten auf ber 6rbe tebenben SRenfchen; auch' fie finb an§ ber

§anb biefe§ §errn alteg Seben§ hei^borgegangen. @r h<U

fic gefchaffen, fie finb feine ®efd}ö|)fe, unb er ift ihr §err." §ier

folgt nun eine furze (Srzählung ber @(^öf)fnng§gefdhiihte, gilt

ben Zuhörern zu Z^igeu, bah uudh fie, mie alte anberen Sebemefen,

ihr ®afein bon bem §errn ^immeB unb ber (Srbe empfingen unb

ihm begmegen zum ®anf ber^ftichtet finb. ©agegen l)ahm

fic nichts einzumenben, aber böltig neu ift ihnen ber ©ebanfe,

boh alte SJtenfdhen ohne Unterfdhieb auS ber §anb eines

©dphferS he^borgegangen finb: „@r ((^ott) hut gema(ht,

bah bon einem SSIut alter 9Jtenfd)en auf bem

ganzen ©rbboben mohnen." ©in ©ott unb SSater alter unb

bie ©inheit atter 97ationen ber ©rbe — biefe Satfachen mer=

ben bon ben Zuhörern nicht fo ohne weiteres gegtaubt., Dft

Würbe mir gegenüber ber ©inwanb gemacht: „Sieh, bn bift ein

Weiher SJienfdh' unb wir finb ©chwarze; nun muh ^och einefr

borhanben fein, ber bie weihen unb ein anberer, ber bie f(hwar=

Zen SDtenfdhen erfchaffen hut- hoch nicht an, bah ein

®ott weihe unb fdhwarze 3Jtenf(hen fchafft," 95ei biefer ©etegen=

heit [taub ein atter SSefannter bon mir auf unb fagte: „SaS!

fönnt ihr nicht gtauben, bah Weihe unb fchwarze SJienfchen bon

einem ©ott ftammen? 28ie oft fommt eS bei unS bor, bah

eine fchWarze ®uh bietteicht zuerft ein brauneS unb bann

ein Weihes unb nachher ein getbeg ^atb befommt, unb ba

fottte ©Ott nicht Menfchcn bon berfchiebener f^arbe fd)affen

fönnen?" —
©ehr berwunbert fahen mich meine ^uhürer an, atSi id)

fie auf bie ©onne wieS unb fagte: „Seht, biefe ©onne fcheint
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aud) bort, tüoljer ic^ gefommen bin." rcar ii)xt fefte

Überzeugung, ba§ tu beut Saube ber tuei^eu SJleufc^en eine

mtbere ©onue [(feinen ntüffe, uub barum au(^ i^re

foigeruug: ®er @ott biefer Seute ift ein auberer al§ ber

uufrige.

Sa güt ed beu Seuteu in uuerntübltc^er öJebutb bie uu§

fo geläufigen uub felbftüerftäublic^.en 2)iuge flar gu iuac!^en.

§abeu fie erft eine, uteuu aud> nur gang ft^wad^e 2tl^uuug öou

ber übermältigeubeu ©röfee ber ©d^ö^)fuug em^ifaugeu, lueld^e

oüed Sicf)t uub Sebeu tioit ber einen ©ouue eri)ält, bann

nterbeu fie auä) anmäijlic^ beu ©ebaufeu faffeu föuueu, ba^

biefe§ alle§ au§ ber §anb eiue§ ©otted ^erborgegaugeu ift.

57un barf mau e§ mageu, mieber einen ©d)ritt meitergugefien

uub fä!^rt öielleid^t fort:

„2)iefer §err ber gangen 2SeIt ift aud^ euer ©d^ö^=

fer uub i!^r feine ©efc^öpfe." — SSunberOoü lä^t fid^ t)ier

Sutf)er§ ©rflörung bee ©rften 5trtifel§ einfled^ten, um bie 3u==

tjörer an bie oielen SBotfttaten, meld^e fie täglid^ emfjfangen,

gu erinnern. — „SSenn il)r nun bon femanb irgenb ein ©e'

fdjenf erf)altet, ma§ ift bann eure ipflic£)t?"

„Otu nokupandula“, mir muffen bauten.

„Unb ma§ mirb rao^I ©ott, ber euc^ täglic^, fo biet —
b^ne bafe Ü^r barum bittet — gibt, bon eud^ ermarten?"

„Tu mu pandule jo“, ba^ mir if)m au(^ bauten.

,,©ang red^t, barauf märtet er; aber mie ift ba§ mögli(^,

ba i^r ifm bodf) nid^t fel^t unb nid^t tennt?"

„3a, ba§ miffen mir aud^ nid^t; bieüeid^t mirft bu e§ un§

fagen."

„©id^er, ba§ möd^te id^, benn gerabe barum bin id^i t)er=

getommen. 37un mertt auf, ma§ idf) eud^- fagen mill: 2Ba§

tut ber Häuptling, menn er eud^ irgenbeine SSotfd^aft fd^iden

mitt?"

,,'2)ann fenbet er SSoten, bie und feine SSefepte überbringen

müffen."

Sönjeg, CoamBotanb. 18
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gerabe fo mad^t e§ euer ®ott unb <Bä}öp\tx. St:

l^at eud^ etma§ §u [agen, unb barum fd^icEt er feine $8oten; ba§

finb bie SERiffionare, bie i)ier in enrent Sanbe rooljnen, §u benen

auc^ id) gel^öre. Unb n>a§ n>iU er eudE) burd^i un§ fagen loffen?"

Um bem SSerftänbni§ meiner ^uE^örer mögIidE)ft entgegen gu fom*^

men, gebraud^e id) folgenbeg ©leid^niS: „®enft eud^ einmal

einen SSater, ber in feinem §aufe gel^n ©öl^ne f)at. ße^tere

finben bort alle§, ma§ fie nötig I)aben, unb nichts feE^lt

il)nen. SEro^bem mollen eine§ £age§ fünf ber <SöI)ne nid)t

md^r im öäterlii^en §aufe bleiben; bie ©el)nfud)t nac^i ber

meiten Söelt E^at fie ergriffen, unb Stag unb 97ad^t fjlagen fie

ben 3Sater; ,£a^ unä bod) für einige ßeit w ^Belt l)inau§=

giel)en.‘ Sille ^Bitten unb SBarnungen beä 3Satet§ Reifen nid^tg,

bi§ er enblid^ bem drängen ber fünf ©ö!^ne nad^gibt unb fie

gel)en lä^t. S3ei ipvem Sßeggange üerfbred^en fie balbige 9fiüd=

feljr. Sine lange tft öerftricfien; aber iner nid^t gurüd=

fel)rt, finb bie fünf ©ö|ne. ^eben Sag fc^aut ber SSater aug,

fidE) fragenb: ,3Ba§ mag jene bod^ njol)l E)inbern, ba^ fie

ben SHüdmeg gum SSaterE^aufe nod) nid)t gefunben l)aben?‘ Seg'

langen Söarteng mübe menbet er fidE) enblid^i an bie 3urüd=

gebliebenen: ,Sure SSrüber fepven nid^t Eieim; id^ bin beg SSar^

teng mübe; gel^t bod^ einmal l)in unb fel^t, mo fie bleiben,,

unb menn Ü^r fie gefunben E)abt, fragt, ob. fie nod^ nid^t jtad)

§aufe lommen mollen, ber SSater morte fd^on fo lange auf fie.‘"

Unb nun bie Slnmenbung:

„Söie jene gel)n ©ö!^ne, fo roeilten aud^ einft biq Tlen=

fd^en — einer großen Familie gleich — bei il)rem Sott, ^ür alle

SSebürfniffe mar reid)lidE) geforgt. Slber euren SSorfaljren

gefiel biefeg Seben in ber Semeinfc^aft mit Sott nid^t, unb

tro^ aller SBarnungen unb 9Jla!^nungen E^aben fie il)u oer^

laffen unb ol)ne il^n in biefer SBelt ,glüdli(^i gu merben |0er=«

fud)t. Siun l)at euer ©d)öbfer unb Sott immer barauf gemartet,

bofe il)r gurüdfeE^ren mödE)tet, aber bigl^er mar fein SBarten

Oergeblid^. ;5e|t fd^idt er feine SSoten, um eud) fragen gu laf=

fen, ob i^r nodE) nidE)t bolb nac^ §aufe lommen molEt.“ —
;5df) merfe eg on ben Sefid^.tern oieler ^up^^cr, ba^ fold)e
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SBorte für fie eine frol^e 35otfd)aft finb, unb einer unter iijnen,

fann bie f^rage nic^t unterbrücfen
:
„Eumbo eli letu oli li

peni hano“, n>o ift benn biefe§ unfer §au§? ©ie fönnen e§

nitfjt glauben, bafe ber gro^e ©d^öpfer alter Singe fic^ um
bie fd^margen SSötfer be§ Oöambolanbed fümmert, unb ba§ eg

für fie noc^ ein anbereg §eim gibt atg biefa SSett ber i3Ser*=

gängtic^feit, (Sin fold^er ®ebanfe ift bem Reiben, menn er i!^n.

gu faffen unb §u ben!en tierfud^t, gu gro^ un5 übermattigenb.,

SKeine 3uprer fdf)ienen biefetbe (Smpfinbung gu l^aben mie jene

alte f^rau, mit ber icf) einft über (SJotteg Siebe gu feinen,'

(^ef(^öpfen, fomeit bieg mögtid^ mar, fprad^. „^a," fagte

fie, „bag mag für eud^ Omalenga (bebeutet gro^e, ange=>

fetjene Seute) getten, aber für ung fann bag unmögtid^i

2Bat)rt)eit fein."

3ct) merfe, meine 3uf)örer möchten met)r über biefen SSater,

ber auf fie märtet unb fein §aug, metd^eg für atte offen ftet)t,

f)ören. ©efpannt taufd^en fie ber (Srgä^tung öon bem Sanbe,

mo ®ott fict)tbar unter ben ©einen mol^nt unb metd^eg, Pont

feiner §errti^feit erleuchtet, feiner ©onne unb feineg Tlon^

beg bebarf. ©idhttict) fteigert fidh ihr (Srftaunen atg fie hören,

baß bort fein menfchticheg SBeh unb Seib i)zxx\6)t, fein §un=

ger nodh Surft feine 58emohner ptagt, ber Sob feine Ttaä)t

mehr höt ba^ ber, metdher biefeg Sanb gtücftidh erreidht,

eg nie mieber gu üertaffen braucht, ©otdhe SBorte finben audh

bei tiefftehenben Reiben freubige 2tufnahme unb auf bie ^rage:

„ÜJiödhtet ihr nicht borthin?" erfolgte bie einftimmige Stntmort:

„Öko tua hala“, borthin mö(^ten mir!

„©0," fahre ich fort, „bag freut midh, baB ihr mieber na^:

§aufe mottt; bann bin idh^ ^itx, um eudh; ben 2Beg borthin gu

geigen," ^ch erinnere fie baran, mie fidt) beim SSegiehen eiueg

neuen ,(53ehöfteg — ber Sonbegfitte gemö§ — alte auf ber

alten SCßohnftätte üorher grünblidh reinigen, um nidht ben alten

©chmuh mit in bie neue Söohnung gu nehmen unb fahre fort:

„SBenn ihr mirftidh nach jenem Sanbe mollt, bann mü^t ihr

eudh audh erft einer grünblidhen Steinigung untergieheu, :5hr

feib fo lange in ber ^erne gemefen, eure Meiber finb befdhmuht

18*
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unb §ernffen^ unb fo fönnt if)v uttmögtic^ §u eurem GJott

lommen."

folgt ein §tnmei§ auf bie §ef)U '©•ebote,; bur’d^ bte ber

6 (f)öf)fer ben 3!Jlenfd^eu feinen 3BtIIen funbtut: ,,©ef)t, fo fotlt

if)t fein! @ott euer ©c^öfifer, bem it)r alle§ berbanft, fonu

bon eutf) bertangen, ba^ i^r ifju liebt unb el)rt unb biefe§ burc^

euer gan§e§ Sßerl^alten funbtut, ^f)r mi^t, mie bei eud^ ®ieb^

ftaf)f, ®f)ebru(jt), SWorb, Sug unb Srug an ber 2:agegorb=

nung finb. |^erne bon @ott feib i^r burc^ bie SKac^t

eines böfen ^einbeS gu biefem Seben, mie if)r e§ freute

füf)rt, gefommen." §ier folgt eine au§füf)rficE)e S3efdf)reibung

beS ©ünbenfaffeS, auf ben aud^ fdE)on an mand^en frü!^eren

©tetfen I)ingemiefen merben fonute. ©o neu ben ^u^örern

bie 35otfcf)aft bon einem @ott, ber fie fud^t unb liebt, mor,

fo neu ift if)uen auc^ ba§ SSor^^onbenfein beS f^urften ber

ginfterniS, in beffen bemalt fie fid^ befinben unb bem fie, o!^ne

eS gu binnen, bienen. Slucf) auf baS @nbe eines folc^en ®ienfteS

merben fie aufmerffam gemact)t, um bann nac^i if)rem eigenen

ßrmeffen bie (£ntfcf)eibung treffen 5U fönnen.

9?un finb bie 3bf)örer bor bie 3öa!^‘I geftellt: gmei SBege,

jeber gu einem befonberen fü^renb, liegen bor i^^nen. 0 f)ne

grage merben affe, menn audE) borlöufig nur mit bem SKunbe,

ben guerft gemiefenen mä!^Ieu. btu^ ben 3uf)örern gegeigt

merben, mefc^e Sfonfequengen biefe 2öaf)I mä) fic^ gief)t: 2fb=

legen beS otten, l^eibnifc^en SSanbelS, ben SSeginn eines neuen

SebenS unb bamit ben ^ambf mit bem f^ürften ber gnufterniS,

bem man biSfier biente, 2Bof)er bie ^raft bagu? ®er

fjunft ift ba, mo man ben 3w^örern baS 58ilb beS ©otteSfoIjneS

gu geigen f)at, ber gefommen ift, bie 5!)iacf)t beS XeufelS gu ger^

ftöreu, unb ber üor febe nacf) (S)ott fud^enbe ©eefe tritt unb i^r

guruft: ,,3dE} bin ber 28eg unb bie S3al^rl)eit unb baS Seben;

niemanb fommt gum SSater, benn burcf) midf)," unb: bin

bie STür; fo jemanb burcf) mic^ eingef)t, ber mirb felig merben.'"

3 ft in bem §ergen eines fpeiben oudf) nur erft eine gang fc^mad^e

©ef)nfudf)t nac^ feinem @ott unb bem emigen Seben ermacE)t,

bonn mirb er mit fyreuben ben ©of>n beS f)immlifc^en SSaterS,
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ber bie gerftreuten ©otteäfinbet jommeln unb l^eimfül)ren

tüill, begrüben, 5)ie §au|)tgefc^ic^ten au§ bemi Seben ^efu,_

fo fc^tic^t unb einfach al§ nur möglich er§älf)lt, merben bei bie^

len i^reS (Sinbrucfg nic^t üerfel^Ien., 2IIg ber f^ürft be§ £eben§,

ber bent Xobe bie SD^ad^t genommen unb Seben unb unbergäng^

üä)e§ SBefen an bal ßid^t gebrai^t übt er auf bie Reiben,

_

bie £ned^te ber 2:obe§fur(f)t ii^r ßeben lang finb, einen un=

Jbiberftet)IicE)en ©influ^ au§, —
ic^ einft gu meinen l^eibnifd^en 3uf)örern über bie

2Iuferfte:^ung fpradf), ba fd^üttette me!^r al§ einer ungläubig

ben ^ofjf. 57ac^ i^rem ©tauben ift eben atleä mit bem ^obe

borbei, unb nur ein geiftert)afte§ SBefen — mie mir bie§ be^

reitä bei bem Kapitel „tRetigion" ermäfinten —
,
über beffen

eigenttid^e 2trt man aber aui) nid^t genan unterridfjtet ift, bleibt

gurüd. Unb bemgegenüber nun meine SSel^auptung, ba^ jeber

5D?enfd^ neben feinem fterbtid^en Seibe audfj eine unfterbtidtje

©eele I)abe; ba^ ein 2;ag fommen merbe, an bem alte Soten

§u neuem Seben ermad^en mürben unb bor ©ott §u erfdt)einen

t)ätten, bamit ein jeber emt)fange, nadt) bem er bei SeibeSteben

gef)anbett f)abe. 2tt§ id^ jum erften SJlale bor meinen t)eibnifdt)en

3u^örern barüber gerebet t^atte, a-^nte id^ fanm, bor metc^e

ißrobleme fie geftettt mürben. 97a(^ einigen Silagen tetjrte \6)\

§urüdt unb ba fagte einer: „SSieteä bon bem, ma§ bu früt;er ge=

rebet f)aft, fönnen mir berfte^en unb glauben, aber bie “Singe,

bon benen bn gute^t ergäl^tteft, finb un§ nod^ nic^t berftänbtid),

bie mu|t bu unä fieute nod^ einmal erftören." ©erne fam id^!

ber an mic^ ergangenen Stufforberung nad^.

9D7eine für jenen Sag §ured^tgetegte ißrebigt — menn id^;

einmal biefen 2tu§brudE l^ier gebraud^en barf — mu^te nun

unterbleiben. ©§ galt, bie beim testen SRate beffjrod^enen Singe

nod^ einmal unb, menn möglid^, in einer meinen 3u|örern

berftänbtid^eren äu bef)anbetn., SSiete 3eit SSorberei^

tung mar, ba fid^ bie Seute bereits §u fammeln begannen,^

nidt)t met)r bori^anben, 57ur eine ftitte SSiertetftunbc in einer

ber Jütten beS nal^egetegenen ©e’^öfteS blieb nodtf §ur 8Ser=

fügung. Salb ftanb id^ mieber unter meinen Seuten, bie l^eute
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feefonbere Sfufmerfj'amfett geigten unb Begann folgenberntajsen

:

„2Ste tc^ :^öre, |aBt il^t mond^e 2)inge, üon benen id^i ba§

Ie|temat gexebet l^aBe, nic^t begriffen, ift mir eine

Befonbere f^reuBe, ba| ilir über meine SSbrte nad^benft unb e§

frei unb offen fagt, menn il^r etma§ nid^t oerftanben ^abt.

ift eucE) unbegreiflid^, bafe ber SOZenfd^ neben feinem fterb^

licken Seibe eine unfterblid^e ©eele !^at. jeber 9Jtenfd^^

ftirbt, mi^t iljr unb fe^t e§ täglidE)!; bafe eS' nun einen 2:og ber

?luferfte:^ung geben folt, ftingt euc^ unglaubticE). @uer

fein unb ba§ iJtid^tberftefjenfönnen fold^er 5)inge begreife id^

gan,g gut, benn mo finb frü!^er fold^e SBorte in eurem 8anbe

öerfünbigt morben!" ne^^me mieber SSegug auf bie alt=

täglichen, i^nen fo gut befannten ®inge; „($g gibt !^ier im

Sanbe Seute, melc^e irbene ß^efö^e ber berfct)iebenften 2trt ber=

fertigen. ®a mirb guerft in ober an bem f^Iu^bett ber nötige

Ston gegraben. Siefen fnetet man, unb nad^bem bie SlJtaffe

gum ©ebraudfi fertig ift, manbert fie in bie betreffenbe §ütte,

in meldf)er ba§ formen Oor fid^ gel)t. Sie bon eud^ ange^

fertigten ©efö^e bienen ben berfcE)iebenften Qmedlen: ba§ eine

bient gum ^uff)eben ber SUildl), in ein anbereä füllt il)r S5ier,

ein britte§ mirb gum SBaffer^oIen gebraucE)t, unb biele anberen

finben Beim ^odEien eurer ©fjeifen SSermenbung. Sllfo febe§

biefer @efö§e l^at einen beftimmten bient gur ^ufnal^me

gemiffer Singe." greife auf bie ©c^öt3fungägefcf)icf)te gurücf.

„Senft an bie @rfcE)affung ber erften Sillenfcfiien! 28a§ tat ö5ott?

(£r nalim aucE) Son unb formte au§ bemfelben ben menfd^IicE)ten

£örf)er. Unb gu meld^em 3üJedEe? 9Iud^ biefer bon it)m erfc^af=

fene f^örf)er follte — gerabe mie eure irbenen Giefö^e — einem

beftimmten ^ü’^dEe bienen: einem ©efö^e gleid^ follte er bie

bon (SJott gegebene unfterblid^e ©eele aufne!^men unb baburc^

Seben er!^alten. Mfo ber menft^IidEi'e ^örf)er unb bie unfterb=

lid^e Seele finb gmei gong berfd^iebene Singe; ba§' eine bient

gur 3Eufna!^me be§ onbern. SEIIe, bie mir !^ier finb, !^oben

Seben, fönnen fetien, fpred^en, l^ören, mit ben §önben arbeiten

unb mit ben f^fuBen gelten. 2Iber fobalb einer ftirbt, ift biefeä

alleg borbei. SBarum? Sie Seele, bo§ Seben ift entflol^en.
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tff nid^t tn oft mit meinem Dc^fenmagcrt

t)ergefommen. Solange er mit 2^ieren beffannt ift unb biefe

gie:^en, ge:^t e§ bormärtl; aber fobalb auSgefbannt ift, ftet)t

er ftill unb bemegt fid^' nid^t me:^r. ©erabe fo ift e§ mit

einem toten 9Jlenfdf)en, er gleicht einem auggeffjannten 3Ba=

gen. ®ie £raft, meid^e it)n bi§t)er feigen, pren, f))red^en,

mit ben §önben arbeiten unb mit ben f^ü^en gelten tie^,

ift ni(^t mel^r in t^m, unb barum ift er tot, befigt fein

Seben mef)r. SSenn ein SlJtenfd^ lebt, fo fügt i:^r, er f)gt

Omuenjo. 2öo bleibt nun biefeg Omuenjo bei bem Xobe eineg

SJtcnfd^en?"

®ie SSeantmortung ber lebten ^rage mad^te meinert

f)örern feine geringe S^mierigfeit. it)nen be=

reitg bon ber 3tuferfte^ung ergäfilt, unb für fie reii^te fid^ nun

Problem an Problem. ®er 5Utenfd^ ftirbt unb mirb begraben.

28o bleibt feine Seele, bag Omuenjo? (Sr folf mieber aufcr==

fte!^en. 2Bie ift bann bag SSerpItnig beg neuen ^örberg' unb

beg alten Omuenjo gueinanber? 3Iud^i per pbe icf) öerfud^t,

meinen 3uprern an bem ipen Siptbaren bag borläufig Un=

fic^tbare, fomeit bieg eben mit 9Jtenf(^enmorten möglid^ ift, §u

erflären. „®enft," fagte id^, „einmal an eure Saaten, meld^e

ip in bie f^efber ftreut. Sag einzelne ^om fällt in bie (Srbe,

berfault, unb nun brid^t bag neue Seben baraug i^erbor. 3Iud^

ber menfd^Iipe £örüer gleicht einem Samenforn, meld^eg in

bie (Srbe gelegt mirb. Ströpern er berweft, mirb bod^- einft

burd^ ©otteg SKad^t neueg Seben aug bemfelben erftepn." %oh
genbeg S5eiff)iet fd^ien bem §fuffaffunggbermögen meiner

prer befonberg ange^ap §u fein: „SP otio fennt eine 9lft.

SBie ip- mip, beftep fie oug gtuei 2:eifen, bem pljernen:

Stiet unb ber eifernen 8tp. Söenn jemanb lange ßeit

mit biefem SBerfjeug gearbeitet pt, bann mirb ber Stiet

fd^IiePip alt unb unbraud^bar. Ser S3efi|er mirft ben

alten, bietteid^t aud^ riffig gemorbenen Stiel meg, aber

bie eiferne pbt er gut auf unb fud^t bafür einen

neuen Stiet, met(^er bann micber in ber alten 5lyt bc=

feftigt mirb. Unfer ®örüer gteid^t bem pt§ernen Stiet, bag
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Omuenjo ber etfernen Stjt. Stile SO^eufd^en finb in @otte§'

§anb; er ift ii^r §err unb öerfäl^rt mit il^nen nac^ feinem

SBitten. ©tirbt jemanb, fo mirb fein ^örfier begroben; er ifi;

nun unbraudfibar, gteidjt einem untauglich gemorbenen ©tiete,

Omuenjo hingegen, meldheS mir borf)in mit ber eifernen

Sljt bergtidtien f)a&en, nimmt @ott in feine Dbt)ut, Sßie nun

ein iOlenfcE) für bie Stft, bereu erfter ©tiet alt unb unbraucE);bar

gemorben mar, einen neuen fudt)t, um jene mieber baran gii be^

feftigen, fo mirb @ott einft für ba§ Omuenjo, beffen erfter H:ör==

per bem 2:obe oerfalten mar, einen neuen Körper f(^affen, eine

neue SBohnftötte be§ alten Omuenjo."

Stn ben ®efi(^tern meiner ^nhörer tonnte idi) e§ merfen,

ba^ ba§ gemähtte @teichni§ ihrem StuffaffungSbermögen ent==

gegenfam, unb einer bon ihnen meinte: „Se|t fangen mir an,;

SSerftanb in biefen Singen §u befommen." — 9?adhbem fidh!

nadh einiger '3eit fchon bie meiften jerftreut hatten, tarn noch

einer ber Sitten, fe^te fich §u mir unb meinte: „SBenn bu jo

rebeft, bann merben mir begreifen, ma§ bu fagen mittft."

Um §u fonftatieren, mie meit er mich, berftanben, fragte

idh: „2Ba§ 'i)ahe id) benn gefagt?" — „Su haft oefagt^ btein

Körper gleicht einem Stftftiel. Söenn ich' fterbe, mirft ihn @ott

mie einen unbrand)bar gemorbenen ©tiet meg; aber mein

Omuenjo h^t feiner §anb, unb bafür fucht er einft;

einen neuen ©til, b, h- neuen ^ürper, morin er mein

Omuenjo — einer Sljt gleich — befeftigt."

i^ch braud)e e§ moht taum gu ermähnen, metche f^reube

e§ bereitet, menn man annehmen barf, ungefähr bon ben 3^=

hörern berftanben gu fein. SRan ftreut bie eingetnen ©amenför=

ner in einen SSoben, beffen Slrt unb S3efchaffenheit oft noch fo

unbefannt ift; um fo größer ift bann bie ^reube, menn hier unb

ba ein ^orn langfam gu feimen beginnt. — SJtögen auch mandje

bon ber SBahth'eit ber neuen 33otfdhaft übergeugt unb getroffen

fein, man trifft auch immer mieber fotdje, metche entgegnen:

„Seine Söorte finb gut unb fchön, aber mir bleiben hoch lieber

auf bem SScge, ben SSater unb SJlutter unb alte unfere SSor*’

fahren gegangen finb, @ineg Sage§ fam ich gerabe auf biefe
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cft gei^örte Entgegnung ju fprec^en: „SSiete öon euc^ U)oI=

len, mie fte fagen, auf bent üon i^ren ^orfaljren fd)on;

Begangenen SSege bleiben, fann fte nic^t baran fjtnbern,

möchte aber auf folgenbeg aufmerffant machen: roi^t,

ntenn bie Überfd^tnemntung fommt, bann bringt fie euc^

immer öiele ^ifc^e, melc^e au§ ben großen im iJiorben ge=

legenen fjlüffen fommen. ©c^nn mä^^renb ba§ SBaffer in

ben f^tupetten ftep, fangt if)r eine äJienge baüon. ©o^

bolb ba§ SBaffer mieber abnimmt, ne!^men bie fjifc^e ipe

3uflud^t in bie in ben f^Iupetten gelegenen 93runnenlödi)er,;

in roepen fie üon eud^ mit Sei(^tigfeit gefangen unb bann öer^

gept ujerben." iKun bie Slninenbung: „5tl§ burct) ftarfe liegen

jene f^tüffe über bie Ufer traten, unb if)re ©entöffer in bie um^

tiegenben Sauber fluteten, machten fid^ öiele f^ifc^e auf, um
bei biefer ©elegenpit auc| einmal anbere ’Xeile ber S3elt, al§

ba§ biäpr öon ipen bemopte f^Iupett, fennen gu lernen.;

2U§ einige alte f^ifc^e biefeg merften, famen fie prbei unb fag=

ten: ,2Ba§ mollt ip madf)en?‘ 2fntmort: ,2Bir möd^ten ung!

jep einmal bie anbere SSelt anfepn unb nid^t immer Ijier in

biefem engen fflupett fi|en,‘ morauf bann jene alten entgegn

neten; ,9SieIe eurer ^ameraben f)aben einft gebacfit loie if)r,

finb gegangen unb nie mieber gurüdgefept, unb merben auct)i

root)I nie mieberfommen. ©o mirb eg eud^ aud^ ergepn.,

ift üiel SSaffer unb if)r fönnt in bie SBelt l^inaugfc^mimmen,;

aber mie fommt if)r gurüdf, menn bie f^^nfebetten mieber trocfen

gemorben finb?‘ — ®er 91at ber Sfften unb SSerftänbigen mürbe,

— mie biefeg ja immer ber fyall ift — beracfitet, unb jene fügten:

,©eib nur rupg, mir nefimen aud^; ben SSeg,; ben fdf)on öiele

öor ung genommen f)aben.‘ Unb mag gefd^af)? deiner feljrte

gurüdf. 2nie finb in ben f^Iupetten öon ben SJienfd^en gefan^

gen unb öergept morben. — ©ep, ip fagt gerabe mie jene

f^ifc^e: 2öir gepn auc^ baf)in, mof)in bie anberen öor ung ge=

gangen finb, unb mag’ mirb bag Enbe eureg SBegeg fein?

SBirb eg eud^ öieUeid^t nid^t ouc^ mie jenen 3’ifi^en ergepn?

Eure 5ßorfapen pben ben öon ipen für gut befunbenen

2Seg öerfofgt, meif eben feiner öorfianben mar, ber fie marnte.
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3e|t ftnb Seute ba, tveld)e «ud^i tDarnen, einen anberen' 6effe==

ten 2Seg feigen unb barum §unt SSerlaffen be§ alten auf==

forbern." —
®ie Seute öerftel^en, n>a§ man ifinen fagen milt, aber fte

möd^ten tro^bem lieber bei ber öon ben Spätem ^er überfomme^

neu SSeife bleiben. SSenn @otte§ Söort einen SJtenjc^en gur

(äntfc^eibung brängt, bann fud^t er, um berfelben auSgumeic^en,

immer neue 2tu§mege, mie mir einer fagte: „Seine SBorte

jinb fidler gut, aber mei^t bu, mir molten ba§ iJ^eue nid^t unb

bleiben lieber beim Sttten." ,,©o," fagte id^, „ift ba§ beine

SJieinung?" „ß^an§ gemi^," ermiberte er. ^t)m ba§ @egen=*

teil gu bemeifen, mar mir in biefem ^alte nic^t fermer. ,,§ör'

einmal, alter ^reunb, bu fagft, i^r liebt ba§ 9Jeue nid^t unb

befi|t bod^ fo üiele Singe, bie erft fürglid^ gu euc^i gefommen

unb fel^r begehrt finb. Söo t)abt ifir frül^er §emben,

Söeften, §ofen, §üte unb ©d^uf)e getragen? deiner üon

eucE) badE)tc an foI(^e Singe, unb Ijeute üerfauft ii^r bafür

ba§ 9Sie!^, an bem bo(^ euer gange§ §erg pngt., SSiete taufen

ben meiten Söeg bi§ gum §ererotanb um bort gu arbeiten, unb

für ben erl^attenen Sof)n taufen fie bann obige Singe, unb ba

mittft bu fagen, \^x liebt ba§ 9Jeue nic^t? mei^ gang gut,

marum bu meine SBorte nii^t mittft: fie oertangen öon bir

ben SSrucE) mit beinern atten Seben unb ben SSeginn eine§ neuen,

unb ba§ mittft bu nic^t." —
2öie eine ®id^e nid^t auf einen ©c^tag fättt, fo fann man

a\x6) ni(^t ermarten, ba^ ein §eibe gteid^ beim erften §ören

be§ SoangetiumS fein gange§ §eibentum über 35orb mirft unb

bie neue 33otfcE)aft annimmt. 2Bir t)aben mo’^t faum eine SSor==

ftettung babon, metd^e Überminbung e§ if>n foftet, feine

gange bi§f)erige SBettanfe^auung — um einmat biefen 9tu§=

brucE f)ier gu gebrauchen — gegen bie it)m im ©bangetium

entgegentretenbe, bie fein gange§ Seben bietteicht big in bie

fteinften Singe ber 3ltttägtidE)feit umgeftattet, eingutaufdEien. ^n
unermübtidher Siebe unb @ebutb mufe ber SOtiffionar barauf

bebadht fein, atte ber Annahme beg Sbangetiumg entgegen^

ftehenben §inbemiffe gu befeitigen, jebeg bon feinen Seuten
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geäußerte 93ebenfen §u ^^rüfen unb aufjuffären unb auf febe

an i:^n gerichtete fyrage eingugehen. —

®ie ergief)erifdhe 2:ätig!eit ber SDiiffion.

9tt§ icf) int 1903 in 9Jantafunbe eintraf, um f)kx mit

bem 9Sau einer Station §u beginnen, fam gteidh am erften S:ag

ber bortige 33e§irf§öorfteher unb fagte: „SBir freuen un§ fe^r

über bein kommen, menn bu mohnft, toerben mir

^rieben erhalten, benn bie bieten 9fiaub§üge, metche früher unfere

©egenb he^n^Ü^fiic^t bjerben aufhören/' Sin beffereg

SBittfomm fann fidh ein SJiiffionar beim beginn einer neuen

Arbeit moht faum münfehen! 9Jiag ber numerifche ßrfotg ber

SQZiffiongarbeit im Dbambotanbe auch big h'^ute ^oä) ein fehr

geringer fein, eing — eine Sache bon großer SBichtigfeit —
ift erreicht: ®er StUiffionar roirb bon bieten atg ein SlJiann beg

l^riebeng angefehen unb begrübt. — Unb metdher f^riebe ift eg,

ben bie Seute burth bag kommen eineg 9D'Ziffionarg in iifct

'SJiitte atg berbürgt anfeh'en? Qth erinnere an bie früher (Seite

114 ff.) ermähnten, bom §äut)tting unb feinen ©rofeen beran=

ftatteten Staub^üge, metihe immer mieber bie berfchiebenen @e^

genben beg Sanbeg heimfudhen. S)er ^äuptting, ber fich atg

großer f^reunb ber 9Kiffionare betrachtet unb moht meih, mie

fie über fotche 3fiäubereien benfen, mirb eg natürtich ängfttich

bermeiben, feine Scharen nach fotdhen ©egenbeit ju fehiefen, mo

biefe feine ^reunbe mohnen. Saher fommt eg, bah man —
befonberg in Oukuanjama — bie berfchiebenen 9)?iffiongftationen

atg f^reiftätten, in benen man ruhig teben fann unb auch in

etma bor ber 9iaubtuft beg Stärferen fidher ift, anfieht. 2lug

biefem ©runbe mürbe mir bag freubige SBittfomm bei meinem

ßinguge in 9Jamafunbe entgegengebra^t.

©ine SKiffiongftation im Dbambotanbe befi|t grohe 2tn==

§iehunggfraft, unb faft tögtidh hettf<hf auf ihr ein reger SSer^

fehr. 9Kit mandhertei Stntiegen fommt man ^exbei, um fidh

9Rat unb tpitfe gu hoten ober audh ®inge ber berfdhiebenften

5trt §um ^auf anjubieten. ®em 9Jiiffionar ift atfo reidhtidh
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®elegen!^ett gegeben, [eine Seute §u ftubieren, ifjr SSertrauen

§u [udf)en unb gu ermerben unb fie über ben feineg ^otn^

meng aufguflären. — ©inige ©cEimierigfeit bereitet im Stnfnng

bie (Sinfü^^rung beg ©onntagg. ein ^5^ag einen befonbereit

9Sor§ug öor ben anberen fiaben [oll, ift ben Seuten guerfi^

gan§ unbegreiflidf), aber eg bauert nicljt lange, unb [ie lernen

aucf) ben ©egen einer fold^en @inricf)tung fennen., S3atb I)at

man fic^ aud^ an ben befonbercn Son ber ©locfe (On-

gedio), U)eIcE)ie an biefem 2:age alle gur 9JM[fiongftation ein^

labet, gemöl^nt unb folgt gern it)rem 9iuf. Unb toag treibt Die

Seute fi'erbei? SBag lö^t fie bie f^reunbfc^aft beg if)nen bo(^i

böUig fremben meinen SKanneg fud}en, unb marum leiftet man
feiner (Sinlabung §u ben fonntäglid^en ©ottegbienften gerne

f^olge? SSielleic^t aug SSerlangen nac^ ©ott unb feinem SBorte?

®ag ift mol^t bei ung im Doambolanbe in ben meiften f^'^Ueü

böUig auggefd)toffen, unb aud) mir SKiffionare finb meit baOoit

entfernt, ung fold^en ^Uufionen t)in§ugeben, ba^ mir einen bcr^

artigen SSemeggrunb für bag kommen ber Seute anneljmen.

ben meiften t^irb eg ber ©ebanfe an äußere SSorteite fein,;

ber bie Reiben §um SJiiffionar treibt, bo4 oergeffen loir cg aud)i

in biefem nid)t: t^eine 9ieget o1)m 2tugnaf)me. ©g ift

audj oft bog ©egenteil ber f^aU. 28ag bie Seute aud^ l^'ertreibenj

mag, ber SJMffionar mu^ ftetg frol)' unb banfbar fein, menn fie

überI)oui5t fommen. — §aben bie ßu^örer in bem Seben beg

unter if)nen meilenben SJiiffionorg eine lebenbige ;3t^uftration,

gu bem öon il^m oerfünbigten ,3Bort, bann mirb aud> biefeg

nicf)t leer gurüdfommen. ©g mirb augricE)ten, mogu eg gefanbt

ift, menn aucf) bie ©ebufb beg 9}liffionarg oft l^arte ißrobenl

befte:^en mu§.

§ot ©otteg SBort feine 9D?adf)t an ben §ergen ber §eibeit

offenbart, fo ba^ biefe fid) baöon getroffen fül}fen — mie

mir einer fagte: „Se^rer, beine SBorte fongen je^t an

gu ftec^en" — , bann geigen fie aucf) halb bag SSerfangen,

burcf) Unterricf)t meiter bamit befannt gu merben. ©inen

großen '3)ienft leiftet in biefer §inficf)t bie ©d^ufe, mefdje

täglid} gefjaften unb gu bereu fleißigem 93efud^e jeber freunb^’
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eingelaben tnirb. Unb toa§ tüirb in einer )oId[)en

,©c^ule bes Döantbolanbel gelehrt? SQlit ©efong unb @ebet

beginnt jeber ©c^ultog. ^n ber erften ©tunbe tt)irb Unterricl^t int

Sefen erteilt. Sie §itf§mittel !^iergu finb anfangs einfacf)e ^abb=

tafeln, auf ttielctien, mit gro^eit Settern gebrudt, bie einzelnen

SSuc^ftaben beS Silft^abetS [teilen, ©obalb ber ©ct)üter biefe

be^^errf^t, unb aucf) bie 3i^fttinntenftenung ber öerfc^iebenen

SSud^ftaben §u ©üben feine §u gro^e 9Jiü:^e me:^r bereitet,

ert)ält er bie erfte 3^bel. jüngeren Senten mac^t bie (Erlernung

beä SefenS feiten allgu gro^e ©d^mierigfeiten; e§ gibt Oiele,

melcf)e fic^ biefe ^unft fpielenb aneignen. — Unb melc^ ein bunteS

SSilb bietet folc^ eine ©c^ule! ®a finb nic^t nur ^inber, melc^e

nielleid^t eben baS fed)fte ober fiebente SebenSjal^r erreid^t I)aben,

fonbern aucf) (Srmac^fene oon 30—40 ^ß^ten, SJiütter mit

i:^ren ©äuglingen auf bem Sflücfen, unb aud^ ältere Seute oon

60 3ol^ren unb barüber fehlen nid^t. Sa ift e§ benn gar feine

Slleinigfeit bafür §u forgen, ba^ feber ber Oerfd^iebenen ©d^ü^

ler au^ §u feinem 9tedl)te fommt. ®ie gange ©cf^ar, metc^e

anfangs meift in einem großen 9iaum gemeinfamen Unterricfit

empfängt, mirb nacf) i^ren S^enntniffen unb f^äfjigfeiten in

Oerfc^iebene örupbett geteilt unb febe eingelne einem älteren,

fd^on OorangefdEirittenen ©d^üler übergeben, mobei bie öber^

aufficfit in ben §änben be§ iOliffionarS, ber [tetS gugegen ift,

liegt. 'Sie ©cf)ule bietet bie befte ©elegenl^eit, gleicf) bon 3In=

fang an baS §auptaugenmerf auf bie ^eranbilbung eingeborener

©el^üfen gu ricf)ten. Sie beS SefenS fdf)on Sunbigen erfialten,

in ber erften ©cf)ulftunbe Unterricht im ©d^reiben. §iergu loerben

in ben meiften f^ällen ©df)iefertafeln, oft auch §efie berioanbt.

iSie (Erlernung biefer ^unft bereitet bielen gro^c ©chmierigfeit.

§nr bie Trennung ber berfdhiebenen SBorte beim ©dhreiben

fehlt anfangs faft jebeS SSerftänbniS.

Sie gmeite ©dhulftunbe bient bem Unterricht in ber bib^

lifchen ©efchichtc- SBo fich nur ©elegenheit bot, finb bie ©chüler

fchon früher auf ben lebenbigen ®ott, ben ©^öhfer §immeIS
unb ber ßrbe hingemiefen morben. Sin ber §anb ber ©dhöb==

fungSgefdhichte U)irb ihnen bie ©rfchaffung ber SBelt unb ber
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9!}Zenfd^en al§ bie erfte SiebeStat ®otte§ öor 2lugen geftellt.

®ie ßr§ä]^Iung öon bent ^ßarabiefe, in trelc^ent bie erften 3!Jien=

fd^en in ber ©emeinfd^aft mit il^rem ®ott unb barum in un=>

getrübtem ©lücf lebten, übt eine gro^e Singiel^ungSfraft au§.

Unb nun auf ber anberen ©eite ba§ bunüe S8üb öon bem ©üubeu=

fall, mo fid) biefe 5[ßenfc£)ien, öon einer finftern 9)lacf)t Oerfü^rt,

öerteiten laffen, ifjrem @ott ben (Set)orfam §u fünbigen. ,®ie

^otge ift, ba| fie oertrieben merben unb beS ^^arabiefeS 5ßfor=i

ten fid^ f)-inter if)nen fdf)Iie^en. “Sie @efdE)ic^ten öon £ain unb

2tbel — bent erften SSrubermorb — unb ber großen ©intftut,

meld^e al§ @otte§ geredetes @eric£)t über bie 9!)Jenfdi)I)eit Ijerein=*

brid^, geigt ben ©d^ülern bie fic^ immer weiter augbet)nenbe;

§errfd)oft jener finftern fatanifd^en 9JiadU- ®er ©taube an biefe

SJiad^t wirb ben meiften nidf)t fd^toer, felgen fie bod> tägtid)j

i^re furcf)tbare §errfd)aft im eigenen ßanbe, — Dbwot}! bie

9)ienfd)f)eit fid^ in i^rem 323a!^n öon ©ott toSgefagt tjut, lä^t

er fie bo;d)i nid^t fal^ren. Stug ben fotgenben bibtifdjen ©e=t

fd^id)ten werben nun bie auggewäl^tt, wetd^e ben ©c^ülern foi

red^t ba§ §anbetn ©otteg mit feiner SWenf^l^eit — gum

i^rer einftigen ©rlöfung — öor Stugen ftetten, big man bannl

nadf) einiger öeo ^öl^efiunft erreicf)t fiat, öon bem eg l^ei^t:

„®a aber bie erfüllet war, fanbte ©ott feinen ©ol^n." 2fn

ber §anb einer Slngal^I auggewüfitter ©efc^id^ten wirb nun

ben ©d^ütern bag 33ilb i^efu, beg SBeftertöferg, öor 2fugeni

geftetft: ©ein Seben, Seiben, ©terben, feine Stuferftel^nng unb

§immetfal^'rt unb fein ©i^en gur 9iedt)ten ©otteg. ;gmmer wie^

ber wirb barauf f)ingewiefen, ba^ er ber §eitanb alter

fd^en ift, ber atten ^etfen unb atte gur ©rfenntnig ber 2öat)rf}eit

bringen Witt unb jebem eingetnen burd) bie ^taft feineg ©eifteg

gum ©tauben öerf)itft. 2tn biefem Seben ternen bie ©d)üter

wag Siebe ift, eine Siebe, bie gum §eite einer öertorenenl

5Dienfd)enW'ett atteg butbet. — Um atte SSötfer ber ©rbe mit

feinem ©öangetium, ber frotjen SSotfd^aft befannt gu madjen,

fanbte er einft unb fenbet nodt) freute feine SSoten in atte SBett.

Sag SBerf ber §eibcumiffion, auf feineu SBitten unb 93efet)t

j^iu gegrünbet, ift atfo feine ©gd^e, fiinter wetcfier er f)er=
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fönlid^ — ^ebe ©efc^id^te mirb me:^rmoI§ er§ä^It, lüoBet

bonn beren §au|)tmomente auSfül^rlic^ erläutert iuerben.

i@ef^id^ten j^aben bie Seute — öon betten öiele )elbft mal^rel

iSKeifter im ©rjä^Ien fittb — immer ein grofee§ SSei

einiger Stufmerffamfeit Bringen e§ aud^ bie meiften Schüler

ba:^in, baB fie in ber näd^ften ©tunbe ba§ ©ei^örte roieber er==

gälten fönnen. 9)Ut bem BiBIifd^en @efd^i(^tiuutjerr.icl}t ge!^t

§anb in §anb bie ©infü^rung in bie brei erften §aubtftücfe

be§ kleinen ^atec^i§mu§.

:3n ber brüten unb lebten ©tunbe luirb ©efangunterri^t

erteilt. mürbe fd^on frül^er ermäl^nü ba§ bie 3Semo^ner|

be§ 0bamBoIanbe§ gro^e greube am ©ejang finben. Sei aller

9Kuiif legen fie, mie aud^ öiele anbern Sölfer Stfrifag, ben

größten SBert auf fR!^^t:^mu§. (S§ ift barum erflärlidf), ba^ i^uen

ba§ ©riernen einer SJtelobie, Befonber§ älteren Seuten, feine:

geringen ©d^mierigfeiten Bereitet, i^üi^gere fjangegen, Befon='

ber§ ^inber, erlernen oft mit größter Seic^tigfeit bie Bi§=

!^er oöüig unBefannten SDiefobien. 9ceBen :^äufigem Sor^

fingen ber einzelnen Sieber f^at mir Beim ^efaugunterric^t

meine (Meige fef^r gute Sienfte geleistet. '3)ie meiften Sieber finb

Übertragungen öon ®!^oräIen. Sei ber ÜBerfe^ung mürbe na=

türlid^ mel)r Söert auf SSiebergaBe be§ in bem Sl^oral liegeuben

@ebanfen§, al§ auf eine möglidfift genaue ÜBerfe|ung be§ i^ei'teS

gelegt; auc^ eine Slnga^f c£)riftlidf)er SoIBmelobien ^aBen 2luf=

nai^me gefunben. §at man einmal einen möglic^ft reinen eiu=

ftimmigen ©efang erhielt, bann fann aud^ Balb ein Serfud^

mit gmeü ober breiftimmigen Siebern gemad^t merben. 2)ic

ber (Sinfil^rung eine§ fold^en G5efange§ fidf) entgegenftellenben

©(f)mierigfeiten finb nic^t fo gro§, mie man benfen fönnte.

9n§ \6) 1899 in§ Sanb fam, mar id^ an einem ©onn=

tag auf ber im 9tadf)Barftamm Ondonga gelegenen 3Kif^

fion§ftation Olukonda Bei einem @otte§bienfte pgegen unb

f)örte :^ier §u meinem großen ©rftaunen einen munberöoüen,

öierftimmigen (Memeinbegefang.

3u ben Bigl^er ermähnten f^äd^ern — Sefen, ©d^reiBen, 9ie=

ligion unb @efang —, melc^e auf allen ©tationen mit ooller (Sner=
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gte betrieben tnerben, treten mit
.
ber für fortgefc^rittene

©d}üter nocf) 3fte(^nen nnb etrt)a§ .©eogra^ji^ie.' biete junge

Seute om 9)iorgen mit bem SSeiben be§ SSie:^e§ befc^äftigt nnb

barum an bem S5efu(^ ber ©c^ute beri^inbert finb, ift für biefe

auf ben meiften ©tatibuen eine 5tbenbfd)ute eingerichtet ibbrben.

Stn ben ©onntagen merben in ber Sieget gtnei ö5otte§bienfte,

gehalten, ber eine am 9Korgen nnb ber anbere am itJachmittag.

Sägtidfie StbenbanbacE)ten bereinigen and) in ber SBocf)e immer

eine 2tn§atjt ber in ber 5^äf)e ber ©tation U)bt)nenben Seutc.

,©etegenf)eit, ben ©amen be§ göttli(^en SBarteg augguftreuen,

ift atfo reid)tid) bort)anben. S)em ©äemann gteict) — ber in

.©ebutb bjartet, big ber auggeftreute ©amen gu feimen be=

ginnt — harrt and) ber 3Jliffionar beg Stugenblidg, ibb auf ber

einen ober anberen ©teile beg bon ihm beftettten Stderg bag neue

Seben fid) §u regen anfängt. iJtach iangem SBarten fommt ber

5Tag, mo fich ihm bann biettei(ht einige feiner Seute nahen

mit bem SBunfdje; „2Bir wollen Shriften werben.'*

9tüt biefen Wirb ber Soufunterridht, Welcher ein

bouert nnb in ber Sfiegel breimol wöchentlich [tattfinbet, be=

gönnen, ©inb unter ben berfdjiebenen Saufbewerbern attp

gro^e Stttergunterfchiebe borhanben, bann ift ihre Srennung in

gwei Maffen, in welchen bie jungen nnb bie alten gefonbert un=

terrichtet werben, bringenb gu em|)fehten. Sen Unterrichte^

ftoff bitben auch h^rr bie bibtifchen ©efchichten Sitten unb Steuen

Seftamentg fowie bie hier erften §auhtftüde beg Steinen llate^

d)igmug. ben Saufunterricht werben nur folche aufgenom=

men, wetd)e fchon längere fleißige SSefucher ber fonntäg^

liehen ©ottegbienfte unb ber ©chute wnren, unb welche eg auch

burch ihren ganzen SSanbel beweifen, bah ftr btit bem alten

^eibentum §u brechen gefonnen finb. jüngere Seute finben

nur bann Stufnahme, wenn fie fich bereitg eine giemliche f^er=

tigfeit im Sefen erworben haben. Sa ber Slreig ber Sdufbewerber,

befonberg im Stnfang einer 9!)tiffiongarbeit, meifteng ein flei^

ner ift, hat ber SJiiffionar währenb biefeg Unterrichteg bie
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befte @eiegen!^ett, bett einzelnen ^erfonen näl^ergutreten unb

intenfiüer, alg bte§ möglich toar, auf fie einjutoirfen.

SSenn er aud^ fein ^er§en§fünbiger ift, er lutrb bod^l balb bie=

ientgeu f)erau§finben, betten eg mit t^rem S:^riftmerben mirfltc^er

ßrnft ift. — ©einen Sibfc^Iu^ finbet ber 3i:aufunterri(jf)t mit ber

j^aufe, tneldje ben einzelnen SSemerbern erteilt utirb, menn fie au(^

inäi^renb beg gangen Unterric^teg burc^ SSort unb 3BanbeI i^re

©efinnung, fortan ein bem SBorte ®otteg entfftret^enbeg neueg

Seben gu füt)ren, bemiefen t)aben. ©er Xaufunterric^t muß
ftetg berart fein, ba^ bei ben eingetnen ißerfonen nic^t bet

geringfte 3b:’eifet mef)r barüber beftet)t, baß bag S!^riftentum

einen bötligen 93ru^ mit bem alten ^eibentnm forbert, aifo

neue 5(Kenfd)en fd)affen milt, nac^ bem Söorte beg 2tbofteIg:

,,^ft femanb in Sl^rifto, bann ift er eine neue Kreatur; bag

Sitte ift oergangen, fieiie, eg ift aüeg neu getoorben." ®iefe

f^orberung beg Sf)riftentumg bieibt tnoi)i allen of)ne Stugnabme

unmi^oerftänbiid^. — Siitan erlebt eg bai)er immer Utieber, ba^

bie Seute Oon ber Xaufe an, burci); beren 2inna:^me fie ben

SSrucf) mit bem alten §eibentum aud) öffentlid^ üor if)ren Sanbg^

ieuten begeugen, nic^t me!^r mit i^ren aiten SJamen genannt

fein tooilen; fie möd^ten bag neue Seben alg S^rüger eineg

neuen Stameng füfiren. Söenn nun audi) ber SJame in biefem

f^aiie ni(^tg init ber ©ad)e gu tun ^at, fo fann man biefeig

SSeriangen ber Seute tooi)i toürbigen, unb toir SDJiffionare finb

i^m barum ftetg bereitntüiigft entgegengefommett. ^n ben

meiften f^äüen toerben, mag auf ber §anb liegt, bibüfc^e SJamett

gemö^^it, bo(^ !^aben fic^. audi) fd^on eine SJtengc ber bei ung

gebraudfiten iitamen eingebürgert.

©ine f^rage üon größter 3Bidf)tigfeit ift nun bie: 2Bie foü

fic^ ber SJtiffionar i^oißgamiften gegenüber bei ber Siufnai^me

in ben S^aufunterrid^t fomie bei ber ©rteilung ber 2^aufe oer=

ßaiten? ©g finb no^ ßeute ber ©timmen nid^t menige, mei(^e

in biefem f^alle nur bie SSeibe^^aitung einer geftatten unb

bie ©ntlaffung aller ^lugfrauen ftrengfteng forbern, aIfo bie

S^aufe eineg ißoißgamiften für nidf)t guläffig erflären. ©g ift

3: ö n j e 8 , OoütnBotanb. 19
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Ijier nic^-t ber ört, ou§füI)rIic^ auf biefe fo fcfiiuierige f^rage ber

S)ltfftongfirafi§ eiuäuge^en. SBie bie ,®inge nun aucf). liegen

mögen, unb au§ meld^en öerfd)iebenen SSemeggrünben bie SStel^

el^e aud) guftanbe fommen mag, e§ fianbelt fid^i um ein SSer=

fiältnig, radd^eg unter ben im Sanbe gettenben @f)efd)Iie^ungg^

formen gefdjaffen mirb, moburd) bie oerfd)iebenen f^rauen eines

ißol^gamiften red)tmäfeige g’^ouen unb au(^i atle ^inber legitime

Äinber finb. ®ie SJiiffionare beS DoamboIanbeS, fomot)! bie

ber 9it)einif(^en atS aud^, bie ber ^innffdien SJiiffion Ief)nen!

barum eine gemaltfame ©dfieibung biefeS SSerpItniffeS, ioeI='

d^eS fomot)t redfjtlic^e atS aud^ fitttid^e SSebenfen ^at, ab unb|

Oermeigern einem i|5otbgamiften meber bie Stufnatjme in ben

2:aufunterricf)t nod) bie 2^aufe felbft. ^m Unterricht mirb im=

mer mieber barauf ba^ bie 3SieIet)e nidt)t bem

SSillen ©otteS entfbridht aber, meit in ber Unmiffen=

Ijeit gefchtoffen, üortoufige ,®ulbung erfährt. ®ie ©he dneS

getauften ipoihgamiften mirb natürlich nidht eingefegnet,

ebenfo fann ihm auch firdhIicheS 2lmt übertragen merben.

2)ur(h bie ^aufe mirb ber einzelne ein ©lieb ber ©emeinbe.

;3ft femanb atS ©rmadhfener getauft, bann ift er — barüber,

braudhen mir ^tx feine SSorte §u üerlieren — audh. jur XxiU

nähme an ber freier beS h^digen 2tbenbmahl§ beredhtigt. ^£roh=

bem mirb, unb §mar Oon beiben 9}fiffionen, ben iJJeugetauften

bor ber erften 2tbenbmahf§feier noch 'ein befonberer, gerobe

auf biefeS ©aframent fid> begiehenber Unterricht erteilt, |met=^

eher hödhftenS §mei bis brei 9Jlonate bauert, unb mobei baS Seben

i^efu unb audh manche feiner Sieben eine eingehenbere 33ehanb^

lung als bisher erfahren.

^n allen anberen f^äUen, mo eS fich aifo um ifSerfonen,

meiche fd)on in frühefter ^ugenb — oieUeicht alS ©hdftenfinber

ober auch f*eim Übertritt ihrer ;©ttern §um ©hriÜ^btum —
geteuft mürben, ho^r^elt, mirb fetbftöerftänblich iu fpateren

fahren, menn biefe baS nötige 2flter erlangt ein regel=

rechter i^onfirmanbenunterrichit erteilt. ®iefer bauert meiftenS

ein ^ahr unb finbet mit ber Sfonfirmation unb bet erften 0eier

beS hdligen ,?fbenbmahfeS feinen Slbfchfuh.;
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35ei ber flüd^tigen ©d^Überung beg ©d^ulbetriebeg mürbe

fd^ion barauf l^ingemiefen, ba^ ber .einzelne ,30?tffionar glei(^!

öon SCnfattg an fein ^auptaugenmerf barauf rid^ten mu|, ein=>

geborene ©eb'ilfen, meld^e ifim einen 2:eil ber Schularbeit ab«

nehmen, he^fittäubilben. ®a mohl bie meiften ©tationen ftetS

nur mit einem 3!}diffionar befe|t finb, fo mirb eine, ©dhule,

befonberg menn'fich erft it)re ^e^^giteberung in mehrere klaffen

atg unbebingt nötig ermteg, nur bann leiftunggfühig fein, menn

folche §itfgfräfte Oorhanben finb, mag an ihnen anfangg auch:

nodh mancheg auggufehen fein. iSagfelbe SSebürfnig mirb fidh

ebenfattg bemerfbar machen, menn eine Slngahl ©etaufter üor«

hanben, alfo eine ©emeinbe im ©ntftehen ift. 'Sie jungeu

©htiften bebürfen ber forgföltigften ißflege unb Sluffidht,

bie ^raft beg einzelnen S[}liffionarg reicht nicht aug.

^n allen ©emeinben beg Döambolanbeg finb folche Seute —
nennen mir fie ©emeinbehelfer ober auch — angeftellt,

melche eiuen Seil ber ©emeinbearbeit auf ihre ©chultern nehmen

unb bem ©tationgmiffionar ftetg helfettb §ur ©eite gehen. Sluc^h

an fotchen fehlt eg nicht, bie bie 2lrbeit eineg ©bangeliften leiften,

aifo bie Sotfchaft beg Süangeliumg gu ihren oielleicht entfernt

mohnenben Sanbgteuten tragen unb auch ^uf ber Station, fallg’

ber iUiiffionar einmal burch tranfheit herfönli^i oerhinbert ober

obmefenb ift, bie fonntägliche ^rebigt hatten.

Sie in Oukuanjama für ben Unterricht Oorhanbenen §ilfg«

mittel finb folgenbe: Sie üier ©üangelien, bibtifche ©efchichte

SUten unb iJteuen Seftamenteg, ber Steine ^atechi§mug, ein Sie«

berbuch mit 84 .Stummem unb eine fleine finnifchen

9Jliffionare, metche fchon über 40 ^^ahre im Sanbe tätig finb,

befi^en bereitg eine Überfe|ung beg gangen 9teuen Seftamen«

teg. — SBohi menige hier in ber §eimat bürften eine SChnung

baoon haöen, mit metchen ©chmierigfeiten oft bie eingelnen

9!Kiffionare bei ber Schaffung einer Siteratur, aIfo bei Über«

fegunggarbeiten, gu fämüfen h^ßen. 3!Jteiner Slnficht nach f^i^ß

in ber Sprache beg SSotfeg bie 93egeichnungen für bie oerfchiebenen

biblifchen ^Segriffe ber 3D?ehrgahI na^ üorhanben, menn eg

19*
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aud) Bei ber Übertragung mant^er ©tetten uft nic^t nur SBoc^en

anb äJionate, fonbern ^a!^re bauert, Bt,g enbti.c^ ba§; Bafür

geeignete .SSort gefunben ift. Dft imirb man auc^> um ben

©inn mögtic^ft getreu luieberäugeben, feine 3uflu(^t §u Um=
fdireibungen nel^men muffen, ^ebe Überfe^ung mu^ fo tejt=

getreu at§ möglid) fein, aber aud) bie mortgetreuefte Über=

fe^ung !^at feinen 2öert, menn fie benen, für bie fie gefc^affen

mürbe, nid>t ftar unb öerftänblid) ift. ^vcmdlzn ift man au,d),

um ben ©inn einer ©teile p treffen, gegmungen, öon bem
Söortlaut ööllig abäumeidjen unb etma§ gan§ ilieueS ftatt beffen

gu fe^en. benfe an Sut^erS (Srflärung §um §meiten %x^

tifel, mo e§ ba^ @ott un§ nic^t mit @oIb unb ©über,

fonbern mit bem teuren 3SIute feineg ©oI)ne§ erlauft 'f)abe.

^ür ben SSegriff erlöfen, loSfaufen l)aben mir bag 2Sort

Ok,ukulila, baöon bag fitomen Ekulilo, bie ©rlöfung, Sog!au=

fung. ®iefeg SBort mirb öon ber Sogfaufung eineg ©flauen

gebraud)t, läfet fic^ aifo gur Überfe^ung jener ©teile munber=’

üoll uermerten. ®ie ©(^mierigfeit bereitet nur bie 9lrt beg bort

angegebenen Söfegelbeg, @oIb unb ©über, meil bie S3emoI)ner

beg Qöambolanbeg meber bag eine nod> bag anbere fennen.

SOtan Ijat oerfud)t, jene beiben SSorte in bie ©brac^el I;inein=

gugmängen unb fd^rieb: Osingoldi unb Osisilveri, ®g mar bieg

ein iIiotbeI)eIf, gu bem man ja oft bei Überfe^unggarbeiten ge=

gmungen ift. ®er Übelftanb ift nur ber, ba^, bann beim

©ebraud) fold^er „f^rembmorte" beren SSebeutung erft lang

unb breit erflört merben mu§. ;^d) I)abe nun bei jener ©teile foI=

genbe Überfe^ung gemäl)lt: Kalunga ine tu kulila nengobe

ile noilanda, @ott !^at ung nid)t mit Dc^fen ober -^Jerlen Iog=

gefauft. — ^m Döambolanbe merben bie ©flauen mit Dd)fen,

mo man, menn beren Uorljunbene 2IngaI}I nid)t genügt, für

bie fe^Ienben Siliere aud) perlen gal)len fann, loggefauft. iüJiit

®oIb unb ©über mirb in jener ©teile boc^* nur ber l)'0^e SBert

beg Söfegelbeg angebeutet, unb für bie Duambo gibt cg eben

au nuf5eren ©ütern nid)tg §öl)ereg, alg Dd)fen unb ’jßerlen.

Sin öielen ©teilen mirb ftd> ja ber ®ebrauc^. öon f^rembmorten

Uorlnufig leiber nid)t uermeiben laffen. Ijabe oft bie S3e=^
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oboc^tung gemacht, ba^ ntand^e ©tngeborene — gerabe tote ötetö

2)eutfd^e — eine Befonbere SSorltebe bafür i^atten. 2(ber jeber

9D?{[ftoncr follte beten ©ebrauc^ foöiet al§ möglich öetmetben.

93ei einer anbeten ©teile be§ Steinen £ote(j^{§mu§ —
bet §etr bein @ott, bin ein eifriger @ott — fiat längere 3^it

ba§ |)affenbe SBort für ,, eifriger'' gefei^It. 3!Jlan fiatte öortäufig

Omunenono adise, her Slllgetoaltige überfe^t. ^(uf einem

anberen 50'Uffionggebiet mar ein SBort, wdä)e§ ber „®iferfüd)=

tige" bebeutet nnb bie (Siferfud^t eine§ iOtanneg, menn biefer 93:

feine f^rau mit einem anbern SRanne reben fie^t, begeidjnct,:

gemäbtt morben. liegt auf ber §anb, ba§ in beiben f^ätten

ber ©inn ber ©tette nic^t getroffen mar. Üiacb' langem ©ucfien

nnb Oergebticbem f^ragen lamen eine§ 2Tageg Sente, meld^e mir

bon einem §äuf)tting er§ät)tten, ber §mei feiner 9ieffen, bie gu

ftarfe §errfcbergetüfte zeigten, oertrieben t)<itte. ^m Saufe ber

Unterbaltung mürbe Oon jenem behauptet, ba^ er Ofundo

befä^e. Unmitlfürticb fu^r icfi bon meinem ©tn^Ie auf:

„9Ba§ 'ijobt if)r ba eben gejagt?" nnb erhielt bie Stntmort:

„Ohamba ei oi nofundo“, biefer Häuptling t)nt Ofundo. —

•

„Unb ma§ bebeutet benn Ofundo?" — „iltun, ba§ bebeutet eben,

bo^ er 2nteinf)ierrfc^er fein mit! unb feinen anberen 9ieben^

regenten bulben fann; nur er mit! bie ^errfc^aft au§=

üben, unb bie Seute follen if)n allein al§ §errfd^er eieren."

— ^a ffatte id^ enblid^ ba§ langgefud^te SBort! @ott ber §err

mit! eben ber Mteinfferrfc^er über feine ÜJienfd^en fein:

mill meine @^re feinem anbern geben nodE|i meinen 9iuf)m

ben @ö|en." ®te bor mir auf bem 95oben fi^enben Seute be«

merften gang erftaunt meine bfö^fid^e freubige ©rregtb'eit, o^ne

fidb jebocb eine (Srftärung ^ietfür geben §u fönnen unb of)ue gu

afinen, meldb foftbareg Qiefd^enf fie mir auf meine ©tubierftube

gebracht Ratten, 9iun bereitete aud^ bie Überfe^ung jener ©teile

be§ deinen ^ated^i§mu§ feine ©d^mierigfeiten mebr.

9Son ber erften Sfyciftengemeinbe mirb ergäblt: „deiner

jagte bon feinen Gütern, ba^ fie fein mären, fonbern el mar
i^nen alle§ gemein." 95ei ber Überfe|ung ber Slboftelgefd^id^te

fef)Ite mir lange für ba§ Ie|te 9Bort jener ©teile
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ber |)affenbe SlugbrucE, unb !^atte mir nolens volens burdj

Umfc^retbung l^elfcn müj’fen. S)a mürbe mir eine§ 3^age§

auc^ biefeS langgefud^te 3Bort tnä §au§ gebraci^t.

junge Seute, gute SBefaunte, f)atten beim Sanbe§t)erru

einige 5tage arbeiten müffen unb erhielten öon i^m in biefem

^atte oB So^n einen fteinen Ot^jen. StB td^i jie fragte, mer

üon if)nen benn nun ber §err be§ Siere§ fei, antmortete

ber eine: „Ongobe ei otue i peua ornnhanga“, biefen Dtf)fen

t)aben mir aB gemeinfameg Eigentum befommen = er ge'^ört

meber mir allein nod^ meinem ^reunbe, fonbern un§ beiben

gufammen. ©o !^atten mir aud^ biefe beiben, of)ne e§ gu a^nen,

au§ ber 9?ot geI)iotfen unb mir mit Omuhanga ba§ 35ßort gegeben,

metd^eg ic^ je|t §ur genauen Überfe|ung jener ©teile gebraud^en

fonnte.

^ür „@ott" ift ba§ borgefunbene SBort Kalunga, meld^eg

bei ben Düambo bag über ben 9)ienfc^en ftei^enbe ^^ö^ere Söefen

begeicljnet, gemä:^It morben, ^n ben meiften fällen mirb eg, um
iÜti^öerftöubniffen borgubeugen, in SSerbinbung mit SIttributen

gebrau(^t, §. 95.: Kalunga Omusiti uetu, @ott unfer ©d^öpfer;

lober: Kalunga omuene uetu, @ott unfer §err; ober: Kalunga

omuene ueulu nedu, @ott ber §err §immeB unb ber 6rbe. —
(Sriöfer mirb burd^ Omukulili (bon kulila logfaufen) überfe|t.

—
'Jür §eilanb iftOmuxupifi gemä:^It morben, meld^eg SBort eine

ißerfon, bte jemanb ober etmag §u erl^alten fud^t, bamit eg ni(^t

umfommt, be5eid^net.
— (Meift mirb analog bem ©riec^ifc^eni

burdö Oihepo = SBinb, miebergcgeben. Omepo ijapuki, bet*

liger Öleift. 'Sag 9Ibjeftibum bom SSerbum japuka= bon anbern

Singen auggefonbert, getrennt merben. — Sludl) bie ttberfe|ung

ber 93egriffe ©ünbe, @nabe, ©rbarmen, Siebe bereitet feine

©cbmierigfeit. Sfür Ölerecbtigfeit ift ba§ SSort Oujuki, meldbeg

@erabl)ett bebeutet, gemäf)It. Ser ^ered^te: Omujuki, einer

ber gerabe ift in SBorten unb Säten. Ser 95egriff „Sfteidb"

mürbe bigber mit Ouhamba, 9^ame ber §äuptlinggrefibenä, über*

fe^t. Ondonga fcfireibt man Ombasileja, aifo bem ©riecE)i*

fdben nacbgebilbet. SSielleid^t mürbe fidt) bag 9Bort Epangelo =
§errf(f)aft empfehlen. Senn eg ift bodp faft bagfelbe, ob man:
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bettt 9fiet(^ fomme, ober: betne ^errfd^aft fomme, fagt, — ®od^

bte ongefü^rten SSetfptele mögen genügen, um auf bie bet ber

Überfe|ung ftcE) bietenben ©c^miertgfeiten fjinäumeifen.

©trexfen mir nun au(^ gang furj bie ^rage, meld^c 95e^

meggrünbe e§ finb, bie §um SSerlaffen be§ §eibentum§ unb gur

5Inna!^me be§ ®^riftentum§ treiben! meiften

merben e§, mie bie§ fdf)on ermöl^nt mürbe, äufsere SSorteile fein,

bte ber §eibe beim SJitffionor ju erhalten f)offt. Unb ift er ba^

mit üielteicf)t fo fe^^r im Unrecht? ®:^riftentum mill, auc^

ma§ äußere ®^inge anbelangt, ein ©egen für bte SlJienfd^’^eit fein!

2Sa§ ber §eibe bi§:^er bei feinen :^eibntfd^en 35oIfggenoffen nid^t

fanb unb aud^ felber nid^it befi|t, trifft er bei bem fremben

meinen Spanne: mirflid^e, felbfttofe Siebe, bie fid^ ber 9iot

unb bes @Ienbe§ ber 5!Jtitmenfd^en, felbft menn biefe einer gan§

anbern iRation angel^ören, erbarmt. ®a§ ift für einen §ei=

ben etma§ gan§ üieueg, nie @efeigenes. — ®er ^anfe fommt,

öietleid^t mit böfen, efell^aften SBunben bef)aftet, gum 3!Jtif=

fionar, unb biefer reinigt unb Oerbinbet fie anftanb§to§ unb

of)ne, mie e§ bei ben 3<iuberern be§ Sanbe§ ber f^all ift, erft

ein giemtid^ f)o~^e§ §onorar gu forbern. — ®er SCrme, ber üon

feinem reicf)en SSiberfad^er ungered^termeife gefned^tet unb ber*^

gemaltigt mirb, nimmt feine aud^! oft gu ienem,^ ba^

mit er für Ü^n beim Häuptling be§ Sanbe§ fyürfprad^e ein==

lege. — 95i§ gum ©felett abgemagerte §ungernbe ne:^men, nad^==

bem fie bort)er oergeblid^ an bie Siüren iljrer ^^reunbe unb

9Jacf)^barn angefloüft ^aben, ben SSeg gur 9Jiiffion§ftation unb

merben f)ier nid^t abgemiefen. — •©§ ift eine ißrebigt ber 2:at,

bie ber iöiiffionar burd^ fold^e SiebeSmerfe au§übt, bie il^eg

@inbrudf§ nid^t üerfel^tt unb bie bergen für bie ifJrebigt be§

@üangelium§ borbereitet. ®enn fo biel Sogif befi^en and) bie

Reiben, ba| fie fid^ fdt)tieBIid^ fagen: ®er @ott biefe§ mei§,en

2JJanne§ mu^ ein guter @ott, ein @ott ber Siebe fein, fonft

fönnten feine Wiener unmöglid^ fo tfanbetn; benn aud^. fie ber=

ftef^en ben ©inn be§ 3Borte§: „2ln i^ren f^früd^ten follt il^ fie

'erfennen.'" SO^an ift fe|t aud^ nid^t mef(r abgeneigt, ber ifJrebigt
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öon btefem @ott ber Siebe gu laufd^ert. Überlrältigetib, ja uttf=

begreiflich toar für meitte Quljöxer — irie ich’ f<i)on früher

ertüähnte — ber ©ebanfe an einen ijerfönlichen ®ott, ber bie 9cöte

eine§ jeben einzelnen SKenfchen fennt unb fidh feiner liebeöoll

annimmt. Slber nnn audhi beffen g’orberung: ,,^ch bin

unb ilhr follt heiüg fein." @r »erlangt öon ben SKenfc^he^t bie @r=

füllnng feine§ 2öilten§, baä galten feiner ©ebote. ©elbft bie §ei=

ben merben bem §nftimmen, n>a§ ^autu§ fagt: „SBotlen h'Ube iä)

n»ohI, aber SSoHbringen ba§ @ute finbe idh nicht." ®a ftredtt

ihnen bie §anb entgegen, er, ber allein @otte§ ^Bitten

erfüllt unb burd) feinen 2:ob alte 50ienfchen ertöft, hat unb

jeben, ber an ihn glaubt, nun gerecht unb @ott mohlgefättig

madht. ©eine i)5erfon ift e§, bie ben größten @inftu§ nnb bie

ftärffte SKaiht anf bie §eibenher§en au§übt! ©ie fühlen e§,

biefer, ber gefomnten, um bie SBerfe be§ 2:eufet§ §u gerftören,

er fann audh un§ öon alter @eifter= unb '3)ämonenfurd)t be»=

freien. —
Ein ®ing, melche§ oiete, mit benen id) auf meiner ©tubier=

ftube allein reben fonnte, menn auch weht bireft für bie ^re=

bigt be§ ©öangetiumd empfänglich matzte, fo bodh fehr in

ihrem hetbnifdhen Sun unb Sreiben erfchredte, nmr ber §in=

Joeii ouf Sob, (Bericht unb (Stoigfeit., — Haisi, Nekotos 3!Kann

(©eite 177 ff.), einer ber berüchtigtften 9Jienfdhen be§ Sanbeg,

befudhte mich fehr oft. nahw bann ftet§ bie ©etegenheit mahr,

um ihnt allein unter oier Stugen fein oermerftiche^ Sreiben

oorjuhatten. Ungejähtte 9Jtenfdhenteben hatte er auf bem @e^

nriffen. ,,©ieh," fagte i(h- ihw oft, „e§ fommt ein Sag, mo bu

otte biefe Stkenfdhen, meldhe bu ermorbet h'aft, mieberfehen mirft.

L$onn mirb bein unb ihr ©epöpfer auch äugegen fein nnb Oon

bir ©ühnung für ott’ ba§ Oergoffene 95tut forbern. 3Ba§ loirft

bu bann fagen?" Unruhig rüdte Haisi auf feinem ©ipe hiir

unb hrr, unb ol§ idh fortfahren mottte, griff er nachj meiner;

§ofe: „Su, moher haft bu biefe §ofe, fannft bu mir nidht audh

fo eine geben." Ober er ftanb auf unb nahm meinen on ber

iSBanb hänfl^^PTi §i^t: „©oldh einen §ut mödhte id} haben,

haft bu nidht noidh tnehr baoon?" foftete 9)?ühe, thn bei



2S7

jenem ^l^ema an feinen Si^ §n Bannen; fidgtfid^ Beunrufjigt

^t^)ob er fic^ immer mieber, um ba§ @ef|3räd^ auf anbere S)inge

gu lenfen. — %u6) Bei Nekoto !^atte ein 9JJenfcf)enIeBen feinen

Befonberen Söert, cBgleic^ fie nicf)t in ber SBeife üorgmgei^en

:pflegte mie if)r 3Jfann Haisi. SJfit i^r ^aBe ic^’ eBenfalB manche

Unterfialtung nBiger Strt füfiren fönnen. (Sinft öerurteilte fie

einen 5D^ann, beffen §unb ein§ i^rer ©c^afe gerriffen l^atte,

gur 3(if)^ung eine§ Ddfifen (Seite 115,ff.). 33a(b barauf

fucf)te icf) fie, unb mir famen and) ;.auf jenen SSorfali gu

f|)red^en, moBei id^i meine SSermunberung üBer bie öon i^r ge^

forberte f)o^e (äntfd^öbigung äußerte, „üfun,“ fagte fie, „ba§ ift

gang in ber Orbnung; ber §unb be§ 9)ianne§ mein Sc^af

gerriffen, unb ba mu^te er Begafilen." „©ut," ermiberte ic^,

„benfft bu an bie öielen 9Jfenfd)en, bie bu fcf)on ermorbet

|aft? Sief), alle 9Jlenf4en in beinern Sanbe gleichen auc^ einer

großen §erbe, bereu 3Sefi|er @ott felBer ift. ®ic^ fyat er gum

§äu|3tling unb §errfc^er üBer einen STeil berfelBen gema(^t,

nid)t bamit bu fie üernid^teft, fonbern gut für fie forgft. 2Ba§

mirft bu einft antmorten, unb meldie ©ntfc^äbigung roirft bu

gaf)Ien, menn er bid) nac^ jenen, bie bu ermorbet f)aft’, fragt?

.

3}feine 2Borte maren Nekoto fel^r unangene!§m, unb um bie

^ortfe|ung be§ ®efüräd^e§ gu oer^inbern, manbte fie fid|, 33e^

fet)Ie auSteitenb, an bie in ber ftd^enben Wienerinnen.

— 2In biefer ©teile fei aud^ nod^ auf bie Unterhaltung (©eite

188 ff.) mit meinejn Kandjambanga f)tngemiefen.

2Bie öerfdhiebenartig aucf) bie SlrBeit be§ @eifte§ ®otte§

an ben bergen ber iöeiben — burch ba§ Söort üermittelt —
fein mag, fie gielt nur barauf ^)in, ben eingelneu' gu ^efu

burdh if)ti gu @ott gu führen. 9fur in finbet aucf)- ba§

§erg eine§ Reiben 9fuhe unb f^rieben, benn 2fuguftin§ SBort:

„Wu, 0 6Jott, hoff gefdhaffen, unb unfer §erg ift

unruhig, Bi§ e§ ruhet in bir," gilt audh für bie fdhmargen 93e^

mohner be§ DoamBoIanbeS.
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®urid^ ba§ 6t§^er Q^efagte fotlte b'argetan toerben, bafe'

bie Sfufgabe ber 5DJi[fion barin befte^^'t, burd^i SSerfünbigung

be§ ©üangeliumg — tuefc^erlei 2Irt biefe ou4 fein mag —
bie §eiben §ur Stnnal^me be§ ß::^riftentum§ §u bewegen. @otte§

’SBort, welches ben !^dbnifc^en SSöIfern gebracht wirb, !^at bie

9Jiac^t, ben SSann be§ §eibentum§ gu brechen unb neue

fc^en §u fc^affen. ^n erfter ßinie will e§ natürli(^ be§ Men^
fd}en §erg, alfo beffen ^nnereg, umgeftalten. iSber fein ®influ§

geJ)t weiter: einem Sauerteig gleid^ burc^bringt e§ ba§ gange

Seben eine§ 5!Kenfc^en nac^ innen unb au^en. will eine

foIdi)e, alten fi(^tbare Umwanbtung l^erbetfül^ren, bafe e§ nun
l^ei^t: „®a§ Sitte ift tiergangen, fiefje, e§ ift atte§ neu ge=

worben." — f^reitid) ift bamit nid)t gejagt, ba^ bie jungen §ei*

bend)riften gteid) tiottfommene 9)lenf(^en finb, fie fangen ja

eben an, bie erften ©diritte im Kfiriftentum gu tun. 'Surc^ bie

Stnnal^me ber Xaufe ^aben fie ben SSruc^ mit bem §eibentu,nt

tiottgogen; je^t gilt e§, fic^ im ferneren Seben burc^ ben gongen

SBanbel aud) at§ ßfiriften gu beweifen., Stn bie Stelle be§

fril^eren !^eibnifc^en 2Banbel§ tritt nun ein Seben, wo fic^ ber

eingetne für fein jTun unb Soffen bem ftet§ gegenwärtigen

@ott tierantwortlid^ wei^, ein ©ebanfe, ber bem Reiben tiöttig

fremb ift. — ®a§ f^amilienleben, bie £inberergie:^ung unb auc^

ber SSerfel^r mit ben 3!)Zitmenfd^en werben fortan einen gang

anberen, bem @eift be§ K!^riftentum§ entffjrec^enben ßl)arofter

tragen. Sel)r oft wirb — freilid^ nur tion d)riftentum§feinb=

lieber Seite — bie SSe'^auiJtung au§gef|)rod^en, ba§ bie !^eibnifd)en

Eingeborenen braud)barere 50ienfc^en feien at§ bie c^rifttid)!en,

tiietleic^t ou§ bem Erunbe, weit man bei le^teren nod^ fo mand^e

SDinge fie!^t, bie fic^ mit bem E^riftentum nid^t tiereinigen laf=

fen, SWit ben Sd^wödjen ber eingeborenen Et)riften finb bie

SQZiffionare wol)t am beften tiertraut unb bürften Wot)t am
fd^werften baran tragen. Sie finb weit bation entfernt, biefc

alg tiottfommene 3!)lenfcf)en gu betrad^ten! SEtfon möge ober audf)

nid^t tiergeffen, Wot)er biefe Seute fommen! Unb wenn oiete, fo=

wot)t in ber §eimot ot§ audf)' in unferen Kolonien tebenben Euro=

:|5äer an bie d^rifttidfien Eingeborenen bie gewi^ gere(^te 0or==
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berung ftellen, auäj bett Selsten be§ S^riftentum§ gemä^ §u

feben, »erlangen [ie ba bon btefen in ben meiften f^ällen nid^t

ntel^r, aB fie felber leiften? — 'Saä ift fretf=<

lirfj feine ^rage, ba^, bie ganje 3!Jii[fion§orbeit ungel^euer

erleichtert Würbe, Wenn alte in ben Kolonien tebenben ®uro*

^äer bie iüJfahnung beä SfpofteB, „unter ben Reiben einen

guten SBanbel §u führen", behergigen wollten. — bürfte

hoch wohl feinem unterliegen, bafe Seute, wel^e

johrefang unter bem ergieherifchen ®inffu§ ber iOfiffion ge=

ftanben l)ahen unb auä) wiffen, wa§ @ott burch bie gehn ©ebote

öon feinen ©eft^ö^fen »erlangt, brauchbarere 5!Jfenf(^en finb af§

folche, bie noch ^w §eibentum [tecten unb barum in ben meiften

hätten nicht ba§ geTingfte:i@efühf»onSSeTantW'ortIi^feit befi^en. —
Sin 3SorWurf, ben man mit befonberer 3Sorfiebe ber 5!Jlif=

fioii gu machen bf^egd/ ber, ba^ fie Seute nur gum ©ingen

unb SSeten, aber nidht gur Sfrbeit ergiehe. ®ang abgefeh-en

ba»on, ba§ e§ nicht Sfufgabe ber iöfiffion ift, brauchbare 2fr=

beiter herangubitben, »errät auch biefer SSorwurf bie ungeheure

UnfenntnB mit ber SJiiffionsb^oi’iS. gibt fa Singe^

borene, bei benen bie (Srgiehung gur regefmähigen Sfrbeit

mit großen ©chwierigfeiten »erbunben ift. 95ei ben 3Sewohnetn

be§ O»ambofanbe§ fann man — eben weil fie, wie bie§ fc^on

gur ©enüge gegeigt würbe, »on i^ugenb auf an regefmähige

unb oft fehl anftrengenbe 3Irbeit gewöhnt werben — oon einer

(Srgiehnng gur SIrbeit überhaupt nicht reben. fann fich bei

ihnen nur um ba§ (Erlernen foldher ©inge, bie ihnen bi§heti

fern lagen, h^i^beln. 'Surch bie 9J?iffion ift hterfür reichfte

©efegenheit geboten. S)ie ©^ebäube fämtlidher SOtiffionäftationen

im Doambolanbe — Kirchen, ©dhufen unb SBohithänfer — finb

mit §ilfe ber ©ingeborenen errichtet worben. — ^dh an

ben ^Beginn ber Strbeit in Namakunde. Dtadhbem ber 35au=

:pfah beftimmt war, würbe biefer »on allen barauf ftehenben

SSäumen unb ©träudhern gefäubert unb gugleidh, nadhbem

bie nötigen f5r»^wen befdhafft waren, mit ber Slnfertigung

ber SSaufteine begonnen. ®ie Seute fernten baö SSearbeiten beg

Sehmeg unb bag f^ormen ber ©teine. 35oIb war ber SSauhlah
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genügenb l^ergeric^tet
;
ban! ber afrifantfd^en Sotmen^t^e maren

bte (Steine — e§ mürben nur Suftjiegel bermonbt — fd^nelll

gebraud)§fertig, nnb nad^bem bte @räben für bie ^unbament=>

ntauern au§ge(^nben, mnrbe mit bereu Stuffül^rung begonnen.

3^ür öiele meiner 2irbeiter alte§ neue, bigfier nie gefet^enei

®inge! Stber fie maren gele!^rige ©cf)üler, nnb menn and) an=

fang§ beim Stauern an bieten ©teilen fjuge auf f^uge fam, nnb

bie gelegten Üieil^en nid)t immer bie SfUc^tung ber gef|)annten

©d}nur innef)ielten, eg ging bormärtg, unbi batb ragten bie

f^unbamentmauern über ben SSoben emftor. — Sag nötige

93au:^oIä mar fc^on bor einiger bon ben Seuten gefällt,

nnb mürbe fe|t burd)i SBagen an Drt nnb ©teile gefd)afft.

Sie für bie berfd^iebenen ^imxmxbtäm fic^! eignenben SSalfen

mürben auggemäljlt, nnb mel)rere Seute an bereu ^earbei=

tung — ©ntfernnng beg 93afteg nnb ©lätten berfelben mitteig

eineg ^ugntefferg — geftellt. S)ie SSeiterfü^rung ber iKJiauern

ging unterbeffen rüftig bormärtg. (Snblicf) (Ratten biefe bie nötige

§ö!^e erreidtjt, nnb eg fonnte mit ber ^errid^tung ber berfcl)ie^

benen begonnen merben, um banaci) bag ‘SacI)*

gerüft auf§ufe|en. ®ag §inauff(f)affen ber fd^meren SSalfen mar

feine tieinigfeit, aber o!^ne jeben Unfall mürbe biefe SIrbeit

bollbrad^t. ®ie §erftellung beg großen 'Sadfigerüfteg — ^an=

beite eg fid^ bo^ um ein §aug bon 30 m Sänge nnb 11 ra

SSreite — mar mit ben größten 5Inftrengungen berbunben.

35ei ben bielen ^unberten bon iRägeln, metd>e l^ierbei nötig

maren, mufste bei febem einzelnen, ber f^'eftigfeit beg .*Qo4eg

megen, borgeboI)rt merben. SSei biefem ^eil beg ®aueg Ijaben

biele meiner iJIrbeiter ben ©ebraud) bon ©äge, Jammer, 93eif

nnb 33oI)rminbe gelernt, nnb mand^er ^t fiel) babei eine §iem=i

lid^e ©id^erl^eit im ®ebrou(^ biefer SBerfgeuge angeeignet. 9iad^=

bem bie Söänbe beg §aufeg einige um gu trodnen, geftan=

ben I)atten, mürbe mit bem 3Serfm|en begonnen, einer Strbeit,

meldöe audj bie (Eingeborenen leifteten. — Sie ung 3ur 35erfügnng

ftebenbe 93au§eit mar fe^r fur§, I)öd^ftcng fed^g SKonate. Slnfang

^uni mürbe ber ©runbftein gelegt, nnb S)e§ember mußten, meit

bann fdI)on fd)mere Siegen §u ermarten finb, bie mit Suftgiegeln
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gebauten 91Jauern unter '2)ac^ fein. ^ur§ nac^ Sonnenaufgang

nmrbe jeben j£ag bie Slrbeit begonnen unb, abgefe^en öon einer

furgen 9Jiittag§:paufe, o^ne Unterbrechung bi§ gum ’Stbenb fort^

gefegt. Sßie heife oft — befonberä in ben fpäteren 3(}lonaten

be§ SoI}re§ — mor, erfie^t man baraug, ba^ man bie berfchie=

benen eifernen Söertäeuge, melcho oielleicht mäf)renb ber 9?Httag§^

;paufe aug SSerfetjen in ber Sonne liegen blieben, über=

hau|3t nicf)t anfaffen fonnte unb fie oor bem ©ebraudh erft mit

faltem SSaffer begießen ober auct) eine ^eiUang in ben Schatten

legen mu^te. Dtjue jeben Unfall tourbe bie Strbeit ooUenbet, unb

am 5. iSegember fonnten mir bie brei erften Siäume beg neuen

2Bohnf)aufeg begietjen. ®cn meiften ^trbeitern mu^te bag B^og*

nig auggefteUt merben, bag fie mährenb ber gangen fermeren

Strbeitggeit itjre i]3fticf)t getan f)otten. ^reitich ging bie Stebeit

nicht immer fo ftinf üon [tatten, mie man eg fid; oft gemünfeht

hätte, aber mir bürfen nid)t oergeffen, ba^ eg fi(^. bei ben meiften

nodj um gang ungefdjulteg Strbeitggerfonal hanbelte. Unb mie \6)

eben bie SSauarbeit auf ber Station Namakunde furg gefchilbert

habe, fo ift fie mit mehr ober meniger Si^mierigfeiten auf allen

9}tiffiong[tationen beg Doambotanbeg üor fid) gegangen.

—

meinem §aufe haben bie brei größten Stuben üoUftänbige §oIg=

beden. ®ie hiergu nötigen SSretter finb Oon (Eingeborenen aug

ben im Sanbe machfenben Omiuva^SSäumen (Seite 8) gefchnit=!

ten morben. (Eg bauerte einige Bed, big fie mit ber ihnen bigher

oöUig unbefannten großen Säge einen geraben Schnitt fertig

betamen, aber batb erhielt man 33retter, mie fie auch oon einer

SJiaf^ine nicht fchöner hätten gefchnitten merben fönnen. Stud)

auf ben anberen Stationen finb Seute Oorhanben, metdhe biefe

Slunft oerftehen. (Ebenfo geigen mandhe für Sifchterhanbmerf

befonbereg S^atent. Ser i|3tan ber (Errid)tung einer §anbmerfer=

fihule ift üon ben SJUffionaren in lebtet Bett öfterg ermogen mor==

ben, fonnte aber bigher nod) nicht gur Sfugführung gefangen.

2fuf jeber iUiiffiongftation beg Düambofanbeg befinbet fich

eine 2fngahf junger Seute, Knaben unb 5Dtäbchen. Unter ihnen

finb manche, melche baheim üon ©otteg Söort hörten unb bie

efterfiche SBohnung gu bem Bäted üerfie^en, um auf ber 5(Kif^
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fionSftation Unterrid^t gu erl^alten. ®ie meifteit !ommen natür^

lief), um al§ Steuer ober Sienerinneu tätig gu fein. Sie jungen

SQläbc^en, met^e in ber befonberen 0bt;ut ber 50iiffionar§fran

fielen, traben if)ren SBo^nbla^ bireft auf ber Station; bie tna=
ben bagegen motinen aufeert)atb, boc^ in näct)fter 9^ä^e. f^ür alte

mu^ Ver SJUffionar ben täglicf)en Unterfjalt fi^affen. £egtere§

macf)t feine befonbere SKüfie; fd^mieriger fct)on ift bie f^tage ber

©rgie^ung biefer Seute. Senn ba§ ift bodf) im tiefften ©runbe
ber SBunfef), ber fie !^ertrieb, burcf) ba§ Seben auf ber 9D2iffion§=

ftation gu befferen 9Jtenfcf)en ^erangebilbet gu merbeit. Sa§,

man Oon einem fotogen Drt einen guten ©inftu^, oermutet, be=

loeift aud^ ber Umftanb, ba^ manchmal felbft i^eibnifd^e ©ttern

il^re Ifinber bem SJtiffionar gur @rgief)ung brad^ten. ©in Seif

ber 3[Fiäbdt)en mufe morgen^ ba§ für bie fd^margen Station§=’

bemofjner nötige Quantum 3!Jtef)f ftampfen; anbere merben bon

ber 90Ziffionar§frau im §aufe beft^äftigt, fei e§ nun in ber £ü(^e,

mo fie fomoi^f eurobäift^e Sauberfeit fe/nnen fernen afä audbi

Unterricf}t im ^odf)en erf)aften, ober in ben anberen Sfäumen

be§ §aufe§, beren Steinigung fie — im Sfnfang natürtief) ftet§

unter Slnfeitung — gu beforgen fjaben. S?a(^mittag§^

ftunben erhalten fie fefjr oft Sfnfeitung im Stä^^en; aud^ bie

tunft be§ 2öafdt)en§ unb ^fättenS erfernen fie fd^neff. — ©benfo

mu^ für regefmö^ige 95efcC)äftigung ber tnaben, mefd^e unter

ber bireften 2fuffidf)t be§ Stotion§miffionar§ [tef)en, Sorge ge=

tragen merben. ©inige finben SSermertung af§ §irten, anbere

finb im ©arten tätig ober ^aben bie an ben Oerfd^iebenen SSauten

nötigen Stebaraturen, mefd^e befonberS am Sc^fu^ ber Stegengeit

oft biefe Strbeit macE)en, gu beforgen. f^aft auf affen Stationen

befinben fief) bie für einen Sifd^fer nötigen §anbmerf§geuge, meif

eg fidf) fef)r oft um bie ^erfteffung bon Süren, f^enftern ober

aucl) eineg fonft nötigen ©egenftanbeg l^anbeft. Sie jungen

Seute müffen bei biefen Slrbeiten bef)ifffid^' fein unb fernen

babei ben ©ebrnuef) bon Säge, §obef unb §ammer. ©inige

bringen eg aud^ in biefen Sfrbeiten gu einer giemfidfien Sefb'='

ftänbigfeit. Sfffe, Knaben unb 90täbcf)en, finb gur regef=>

mäßigen Seifnafjme om Seftufunterridf^t berbffidfltet.
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®urd} biefe Slrbeit, raelc^e mit öielcr unb tnand^em

SSerbrufe üerbunben ift, mirb auf jene ^erfonen — bie nid)t

nur SO^onate, fonbern in ben meiften f^ällen lange ^a^re auf

ber betreffenben Station bleiben — ein großer (Sinftufe au§=

geübt, ber aucf) für if)r füätereg Seben eine befonbere SSeben^

tung gewinnen !ann. ®enfen roir nur an rnandie junge 9Jtöbdf)en,

bie ÜU0 bem Sumpf be§ ^eibentumg famen unb auf eine 2)iif==

fionSftation oerpftangt mürben! f^ür bie 9!}iiffionar§frau ift

it)re @r§ief)ung eine ungeheure Stufgabe, unb e§ gef)ört oiet

Siebe unb ©ebutb ba§u. 2tltmäf)iid^ gemöl^nen fie fid^ anc^:

an bie Drbnungen eines c^rifttic^en §aufeS, unb ber gro^e Un=

terfc^ieb gmifc^en biefem unb einem j^eibnifctien @epöft mirb

ipnen immer beutticf)er. ^ein SSunber, ba^ fi(^ mandie in ben

früheren l8et)aufungen nic^t mepr mopt füpten. Sei ben meiften

biefet jungen Seute f)aben mir e§ auc^ erlebt unb erleben

eS nocf) t)eute, bafs fie bem ^eibentum ben 9iü(fen menben

unb S^riften merben, opne ba§ babei — um bieS auSbrüdtid) §u

betonen — bon miffionarifdier Seite ber geringfte ®rud au§=

geübt mirb.

3Kit ber mac^fen bie jungen Seute peran, unb e§

napt ber Sag, mo fie ipren eigenen §anSftanb grünben. SBenn

e§ eben angept, mirb baS cpriftticpe SKäbcpen natürli^ einen

SOiann, ber aucp ßprift ober oietteicpt bo(^ f(^on Saufbemerber

ift, peiraten, mie aucp umgefeprt. Sei ber §eirat ber SJiäbcpen

bereiten oft bie peibnifcpen Stnbermonbten nicpt geringe S(pmie=

rigfeiten. 3cp erinnere an baS ber Efundula, beffen Seit=^

napme ben Söcptern beS DoambotanbeS ja erft bie Seredptigung

§ur § eirat gibt. @S ift üorgefommen, bap gur Qeit ber Efundula

auf ber SJMffionSftation lebenbe SJiäbdpen bon ipren peibnifcpen

(Sttern ober Sermanbten mit ©ematt entfüprt nnb pr Seit«

napme an jenem ,f5efte gejmungen mürben; bodp ift au(pi bie

3apl berer, metdpe bie Srauung unb bie barauf folgenbe §ocp=

§eitSfeier at§ bie Efundula ber Spriften anfepen, feine geringe.

@S gibt in ben ©emeinben beS ObambotanbeS eine SJienge ®pe=

paare, mo SÜiann unb 0rau bor iprer Serpeiratung längere;

3apre auf einer ber berfdpiebenen StiffionSftationen maren.,
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Qn ber über 600 S^riften jä^Ienben ©emeinbe Olukonda
(Ondonga) ift nodi)' f;eute 3)Jtffionar 9fiautanen, ber nun fi^on

über 40 i^o^re im Sanbe ift, tätig. SSei ben meiften ©fieijanren

feiner ©enteinbe finb SKann nnb fjrau in i^rer ^ugenb burd)§

3)Uffion§tjau§ gegangen, mo fie it)re (Srgief)ung, tveldyt bent

f;päteren Seben ba§ ©efjräge gab, ;er!^ielten. ift erfid^tti(^,

Joetd^ ungefieuerer ©inftu^, üon fotd)en d^riftüd)en @f)en auf baä

gange SSotf§teben au§gef)en fann nnb auc£), U)irfüd) au§get)t. —
@in§ ber fd^mierigften ißrobteme in ber ÜJiiffion be§

Oüainbolanbe§ ift bie ^leiberfrage. ®ie ,9?ationaItrad)t ift fo,

|)rintitit), ba^ fid| it)re S3eibet)attung für bie (^iriftticfien

nteinben U)o^I faunt emfjfetilen lä^t, gang abgefe^en baöon, ba^

auc^ bie berer, bie fic^ eine öotle S'iationaltradit n,i(f)t

teiften fönnen, unget)euer gro§ ift. 2Bie fjrimitiö bie ^teibung

oft fein fann, erfief)t man au§ bein ^ilbe, metc^eS Ijanbelnbe

(Eingeborene geigt. ift nic^t bie SRiffion, metd)e auf ^e«

fteibung brängt; menn bie Seute erft einige äuf ©cfiute

nnb in ben Unterrid)t fommen, bann empfinben fie fetbft

if|rc faft üöltige 9Ja(ftf)eit al§ einen unmürbigen Quftanb.

%ndj o!^ne bie Strbeit ber ÜKiffion mürbe bie i>iattonaItracf)t

mit ber oet ewer großen 5lngat)I mel)r nnb met)r fc^minben.

SSiete, metcfie mit ber SJHffion and) nid)t bie geringfte Se^

rül)rung Jaben, faufen öon ben gu it)nen fommenben §änb^

lern eurof)äifcf)e ^teiber, meld^e mit SSortiebe getragen merben.

— f^ür bie S!Jliffion ift bie fdimierige f^tage bie, mer folf

bie nötigen Kleiber befdiaffen? ^igfjer ,^aben öiele f^i^auen^

bereine in ber §eimat einen 'S^eil biefer ©orge burd^i Siefen

Tung einfadier baummonener ^teibungSftüde übernommen.

®iefe merben nac^ ben öerfc^iebenen 9)liffion§ftationen gefanbt

nnb an bie in f^rage fommenben ^erfonen, mefd^e aber ftetä

irgenb einen ©egenbienft bafür teiften müffen, berteilt. 93ei

fteineren ©emeinben mirb fic^^ ja ber SSebarf Uid)t beeten taffen,

aber mie, menn nun eine ©emeinbe nac^i mef)reren ^unberteui

gätjtt? 'Jiiefe 9iottage t)at bie f^nnnifcfie atZiffion bor einigen

3af)ren bemogen, im Dbambotanbe eine ©fiinnerei nnb SBeberei

gu errichten. ®ie t)ierfür nötigen ,®inge mürben nebft einet
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.SBeblel^rerin itac^ braunen gefanbt unb ,bte neue Slrbeit mit

großen Hoffnungen Begonnen. Saummolle mar fc^on früli'er

in Befc^eibenem 5[Jla|e auf ben terf(^iebenen ©tationen an=

ge^jflangt morben; bie Erlernung be§ j©|)innen§ unb S3eBen§

machte ben (SingeBorenen feine gro^e ©c£)mierigfeit unb Balb

maren bie erften im Sanbe fiergeftellten ©toffe fertig. ®ie

l^reube üBer ba§ Srreic^te mar nicf)t gering, meit oiete gIauB=

ten, nun bie Söfung ber fc^mierigen ^leiberfrage erreicht §u

f)oBen; bocf) biefe Hoffnungen follten fic^ nicE)t erfüllen. ®ie

SetrieB§foften maren feine geringen, unb bie oerfertigten ©toffe

ftettten fic^ Bebeutenb teurer at§ bie importierten. ®ie ^olge

mar, ba§ man oon ber ^aBrifation im Sanbe Balb mieber 2fB=

[tanb na^m. — Unter benen, melc^e allfäfirlic^i nadf) ^exero^

lanb gef)en, um bort p arbeiten unb baburc^- einigen Serbienft

§u ermerBen, Befinben fid^ auc^ oiete @f)riften. f^ür ben erpot=

tenen £o]^n faufen fie bann bie nötigen ^teibungSftücfe.

3tn biefer ©fette fann natürticf) nur gan§ fur§ auf bie

ergieperifcfie Xötigfeit ber üJiiffion pingemiefen merben. SlBer

ba§ bürfte auä) aug ben furgen ©cf)itberungen erficfjttic^ fein,

ba^ bie 9JZiffion eine ^utturmac^t erften 9iange§ ift unb bie

Eingeborenen unferer Äotonien nict)t für biefe 22Sett unBroucE)=

Bar, fonbern gu nü^tic^en Etiebern ber menfct)tic^en ©efetffc^aft

mact)t. —

2)cr föltfftonSerfoIg.

®er numerifd^e Erfotg ber Big^erigen 9)iiffiongarBeit ift

furg fotgenber:

a) f^innifcfie 3!Jiiffion. SegemBer 1909 patte biefe auf

ipren in Oier ©tümmen (Ondonga, Oukuambi, Ongandjera,

Oukualuidi) getegenen 9 ©tationen 1887 getaufte Epriften. ®ie

©dpütergapt Betief fiep auf 2237. f^ür bie 2IrBeit in ben ©cputen

ftanben eine Stngapt tücptiger eingeborener Kräfte gur Ser=

fügung; bie 3apl Ber europäifepen SQliffionare Betrug 11.

fommen nodp eine ^rgtin nebft iprer Eepitfin unb öerfdpiebene

£eprerinnen..(-

b) Sfipeinifdpe föiiffion. Qpre StrBeit Befdprönfte fi(^

SEörtjeS, Ooatnßolanb. 20
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bigl^er nur, auf beu gröjgteu ©tamnt be§ DuamboIaubeS,

Oukuanjama. 9St§ @nbe 1909 uiareu bter ©tatioueu (Ondjiva,

Omupanda, Namakunde, Omatemba) gegrüubet. 'Sie ber

®f)rifteu belief fid^ auf 497; ©d)üler Uiureu auuä^erub 500

Oorijauben. Seiber ift bie 3<i^I ber 30'Uffiouare noi\ fei)r gering;

augeublicflid) fiub nur brei int Saube, uub brei meilcn öorüber=

ge^eub in ber §einiat.

30?ag ber uunterifd)e (Erfolg bie ©rmartuugeu mancher

öieOeid)t täufc^eu^ bie SlJliffion ift für ba§ bi§ f)eute @rreid)te

öou bergen baufbar. Sag St)irifteutuui ift aud) au öieleu

©teilen beg Döautbolaubeg fdiou eine 5Dlad)t gemorbeu, meld)e

bag gange politifd^e, fogiale uub öor allem religiöfe Seben beg

SSoIfeg burd^ibringt. Sie Sliiffionare, vod6)t öor nun 40

3a^ren bag Sanb betraten, Ratten mit ben größten ©(^U)ierig=’

feiten jeber 5Irt gu fämpfen unb maren lange 3eit nur alg frembe

(Sinbringlinge gebulbet. 97ur langfam fonnten fie bag ^er^

trauen eingelner Seute geminnen, bie meiften f)ielten fid). fern.

©0 fam eg, ba^ auf ber älteften finnifd^en ©tation Olukonda,

\velä)t f(f)on 1871 gegrüubet ittmr, erft naä) 13

erften öier ^erfonen getauft merben fonnten. 97ur langfam

fd^manb bag 9Jlif;,trauen; ber ©ingeborenen, unb eg bauerte fef)r

lange, big fid) if)r SSerfef)r mit ben öerfdf)iebenen SKiffionaren

freunblic^er geftaltete, menn man audl)i an nid)tg weniger bad)te,

alg gum ©f)riftentum übergutreten. Unb !^eute? ®ie Häuptlinge

beg Ööambolanbeg I)aben eg erfa^^ren, ba^ fie fidf) auf biefe Seute

öerlaffen fönnen unb fuc^en i^re f^reunbfcf)aft. 33ei üielen ift

ber 907iffionar ein angefeliener äJiann, auf beffen 9iat man oft

bei ber ©ntfdlieibung mid^tiger 21ngelegenf)'eiten I)ört. SSenn

nid^t bie SOfiffionare beg Düambolanbeg gemefen . mären, mer

mei^, ob nid^t mäf)renb beg Slufftanbeg im ©üben bie Düambo guf

bie üielen Sodungen ber I)in bocE)i nod^i f(^liefelid) ge^

meinfame ©ad)e mit biefen ,gemad)t ptten. Sie SIKiffionare

Ijaben bie Häuptlinge immer mieber auf bie fur(^tbaren f^oI=

gen eineg foId)en 33ünbniffeg f)ingemiefen unb gum f^rieben

ermafynt, unb man pat auf fie gepört. — ©Iiriiten^

tum fic^ augbefjut unb eine SD7ad)t im Saube mirb, um fo mehr
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merben ou4 bie l^etbrnfc^en ©reue! fd^minben. ,2>er \utä}t=

bare Sfberglaube an Ouuanga (©eite 210 ff.), bem fo biete 31ten=

fcfien jum 0|)fer falten, mirb übexmunben unb biefer unt)ieim=

tic^e 93ann bom SSbtfe genammen. ,2ßie biete foftbare 9Jien=i

fcf)-enteben beerben fdt)an t)ieute bem Sanbe bur4 bie beftef)enben

©briftengemeinben, metd^e bbn ber §errfdt)oft ber Ouuanga be==

freit finb, ert)utten! — Stud^ bei ©tamme§fet)ben bat ber 9Diif=

fibnar fcf)on oft ben friebtidt)en SSermittter gefpiett unb ba=

burcb friegerifctje SSermidtetungen bereutet. — SBie mand^er gum
Xobe SSerurteitte ift burd^, feine ,f^ürf|)ra(^ie beim §äuptting

nod) gerettet roorben. ®ie SUtiffion l^nt fic^ mä^renb ber

i^re§ 9Seftef)en§ at§ ein ©egen für ba§ Sanb ermiefen. Unb,

nun ber gro^e (Sinftu^, ben bie bereits befte^^enben ©emeinben

mit if)ren ©deuten auf bie f|eibnif(^e Umgebung auSüben! —
Dbambotanb ift aud^ S^eute no(^ baS Sanb, in metdtiem

tägtid^ bie furd^tbarften tjeibnifdtien ©reuet beruht merben,

unb mo iölenfd^enraub unb 2Jtenf(^en^anbet unter ben ©in=

geborenen an ber SEageSorbnung finb. 3tber baS ÜDiorgenrot einer

neuen 3ed ift über biefem Sanbe unb feinem SSotfe ,auf=^

gegangen. 97ur eins ift imftanbe, baS finftere §eibentum gn

überioinben, unb §mar baS ©bangetium mit feinen SebenSfräften.

Saf) eS biefe 90iadt)t befi|t, i^at eS audt) bereits im Dbambotanbe

bemiefen. —
33ebor id^ fdi)tie^e, mitt idf) nod) fur§ baS SSitb gmeier SJtänner,

bie aud^ bon biefer 5Diad^t übermunben mürben, geidjnen. ®er

eine ift ber fd^on frül^er ermäfinte Kaukungua. ®r mar einer

ber erften ©rofeteute beS §äupttingS unb beffen 2:ante Nekoto,

ßinft mürbe er — gerabe an einem ©onntag — bon feinem

^errn mit einer 33otfd)aft §um Miffionar gefd)idt. ©S mao

gerobe bie 3ett ©otteSbienfteS, unb Kaukungua mu^te

barum märten, bis er ben .it)m erteitten Stuftrag ertebigen

fonnte. ©r t)örte ben SJtiffionar reben, unb bie Steugier trieb’,

i^n §u taufd^en, of)ne ba^ er af)nte, metc^^ eine SSebeutung

biefe ©tunbe für fein ganjeS f^ötereS Seben t)aben fottte. 9Jierf=

mürbige, nie geprte SßSorte maren eS, bie an fein

ftangen unb if)m bon bem Stugenbtid an feine 3tut)e met)r tie|en.
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iSOg ber ©otte^btenfl; üorbei luftr, ridjtete er feinen Siuftrag

^iu§ unb feierte jur ^äufjtlingSroerft gurücf. t>en nä(^ften

Sogen traf er einen feiner SanbSIeute, ber fc^ion S^rift, ge=

worben war unb fragte it)n: „2öa§ für 9JienfcE)en finb biefe

£et)rer, unb wo^er f)aben fie i^re SBorte?" ®er Slngerebete gab,

fo gut er tonnte, Sluffc^Iu^. 3Son nun an befugte Kaukungua
— of)ne freitid^ üom §öut)tting gefanbt gu fein — pufiger bie

oerfct)iebenen ältiffionare. ^pe SBorte fdf)ienen ifjn aufä pct)fte

gu intereffieren. ©o tarn er eine§ Sage§ ouc^i gu mir. 2öir

würben balb näpr miteinanber befannt, unb Kaukungua be^

fuc^te, obwiot)'! er brei ©tunben Oon meiner ©tation entfernt

wopte, Oon nun an regelmäßig bie fonntäglidtien @otte§bienfte.

©oWot}I beim ^äußtling otä au(ß bei Nekoto ptte man botb

Oon feinem SSerfeßr mit ben 9?iiffionaren geprt, unb §ot)U unb

©Üott ber anberen ©roßen, baß er Woßt aucßi ßßrift wer=^

ben wolle, war bie f^otge; bocß er Heß ficßi burcßi nicßtg beirren,

©inmal tarn er on einem SBocßentage unb lernte ben ©cßul=

betrieb fennen. Sludß ßier geigte er für alle§ ba§ größte ^n^

tereffe, am meiften war er jebodß- über bie £unft be§ Sefeü§

erftount. „iltein," meinte er, „fo ein 3Sud> ift bocßi ein merf^

würbige§ Sing, ba§ ergäßlt einem ja, wa§ anbere Seute gefagt

ßaben." näcßften 5lugenblicf faß er audßi fcßon auf bem

SSoben unb fucßte ficß — er war fcßon 50 ^aßre alt — ben

erften SSucßftaben einguürägen. 9^od) ©i^utfcßluß bat er um
eine Sefetafel unb gog ftolg bamit nadß §oufe. SSon jeßt ab

war biefe fein fteter ^Begleiter. Sraf er gufällig femanb, ber

oielleicßt fcßon in etwa lefen tonnte, bann ließ er nicßt nacß,

biö fid) biefer mit ißm unter einen SSaum feßte unb bie nod)

ftemben 33ud)ftaben erttörte. — ^am er om ©onntag, bonu

blieb er in ber Siegel bi§ gegen Stbenb. 3^1 §aufe angelangt,

rief er feine §au§bewoßner unb ?Jad)barn ßerbei, nm and)

fie mit bem 9teuen, wa§ er faß unb ßörte unb ißn fo ungemein

bewegte, betannt gu madßen.

©inft blieb er über 9?ad)t auf unferer ©tation unb tarn

om uöd)ften Sage aucß gur Sliorgenanbadßt. 58olb barauf ging

er no(ß §aufe. 9^od)bem man am nädjften 9Jiorgen aufgefton==
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ben hJör, tübUte feine ^anttlte gletd^ gerftreuen; bo(f) er!

rief fie prütf unb fagte: „Heftern l^abe id^i auf ber SlJJtffionS»’

ftation gefeiten, inie bie Ki^riften jeben 30?orgen §u tfirent @otfi

beten unb fid^ in feinen ©df)u^ geben. SBir finb §mar:

nod^ feine K:^riften, aber ic^ möcf)te biefe ©itte aud^ in

meinem Jpaufe einfüf)ren/' unb bann !^iett Kaukungua mit

feiner ^amifie bie erfte SKorgenanbacEit. — 35ei einer f|)äteren

©elegenl^eit merfte id^i. Wie feine Sefetafel fo abgenu|t war,

baß mandße SSucßftaben überf)aubt nidßt meßr §u erfennen Waren.

„9Jun," fagte icf) ißim, „bu f(^einft ja mit einem folcßen (Stfet

§u lefen, baß balb nidßt§ meßt auf ber 2!afef §u feßen ift.''

Sädßetnb erwiberte er: „SBeißt bu, baran finb bie bielen £in=

ber fcßulb." SCt§ icß mi'dß bann genauer nadß ben ©cßufbigen

erfunbigte, ergößlte er: ,,^n meinem §aufe unb bei ben

D^acßbarn finb biete I'inber, unb bie rufe icß, wenn eben mögtidß,

feben Xag gufammen, um ißnen ba§ Sefen beiäubringen.'^ —
SBunberbar, biefer §eibe beßerrfdßte eben bie erften i2tn=>

fangSgrünbe jener ©unft unb ßatte fcßon wieber einen ®rei'§!

bon ©cßütern um ficß berfammett! ©eßr erfreut war er, at§

idß 'ißW bann für „feine ©cßule" eine Stnjaßt neuer SefetafeW

fcßenfte. — Kaukunguas §au§ war ber Drt, Wo fidß aucß!

abenb§ immer eine größere 9tn§aßt bon Seuten einfanb, unb!

gwar auf feine ßerfönticße ©intabung ßin. Unb gu wetcßeml

3wecf? würbe fdßon früßer erwäßnt, baß; auf atten 9Jiif='

fion§ftationen regelmäßige Sfbenbanbadßten, an benen fidß audßi

immer biete au§ ber Umgegenb beteitigen, geßatten werben.

Kaukungua fudßte biefe ©itte audß in feinem §äufe einäufußrert

unb tub ßier§u ftet§ bie nädßften 9Jacßbarn ein. 9)tan ber^

fammette fidß in bem großen (SmßfangSraum, unb beim ©dßein

be§ ^euet§ erjäßtte bann mein f^reunb feinen SanbSteuten;

bon 'ben wunberbaren 2Borten, iwetcße er auf ber 9}Jiffion§=i

ftation geßört ßatte. 2ßie er mir fagte, fotten oft 20—30

^erfonen gugegen gewefen fein. war ein wunberbareg ®tng

um ben (Sifbr biefeS SttlanneS! @r befaß eine angefeßene ©tet^

tung, war Woßtßabenb unb nidßtä, Wal ein §eibe begeßrem

fann, feßtte ißm. Stber nadßbem er §um erften 9D?ate bon @ot=>
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te§ 2Bort gel^ört tourbe bagi SSerlangen na6)\ pl^ereit

!^tngen mac^ utib Ite| t!§m fortan feine 9lu:^e. — n^ar an

einem (Sonntag Stbenb, al§ Kaukungua mir mieber üon ben

SSerfammtungen in feinem §aufe erjä^tte unb freubeftraf)tenb

berichtete, mie fich immer mehr Seute ba§u einfänben. 21uf

meine f^rage htn, o6 ficE) auch t^^ohl ^^hörer einfinben mürben,

menn ich einmal herfönlich nadh bort föme, um feinen Seuteni

etma§ gn er§äf)ten, antmortete er: „^ann merben fiü)erUchi

noch öiel mehr fommen." mürbe gleich ein Xag

für beftimmt; Kaukungua hatte bei feinem G^ehen noch! ben

?luftrag erhalten, ben ummohnenben Seuten mein kommen
mitpteilen. ich ä^r feftgefehten 3ett in bie -Jtähe ber

3Sohnung meines f^reunbeS fam, brang mir ber fchrilte 2;on

einer pfeife entgegen. 93alb mar ich aa Drt unb Stelle nnb

§mar unter einem großen fdjattigen SSaume, auS metchem

aufs neue ber S^on ber pfeife erftang. Kaukungua fah

nämlich mit biefem ^aftrument in ber S^i^e beSfetben unb

fuchte auf biefe 3lrt bie ^Jächftmohnenben 3a-

furger 3ett hatte fich eine Schar Oon über 100 ^erfonen oer^

fammett, unb ich ht^It bann unter jenem 93aume biefen Seuten,

leinen OJotteSbienft. SSon ba an habe ich' jenen ^la^ all=

möchentlich' befucht, aifo eine 31rt f^tttal bort eingerichtet. —
!®urchi fteihigen SSefuch ber ©otteSbienfte auf meiner Station

mürbe Kaukungua immer mehr unb mehr in feiner $rfenntni§

geförbert; troh feines Oorgerücften StIterS hatte er eS auchi

bahin gebracht, bah er giemljch geläufig lefen fonnte. 21IS ich

3anuar 1907 mieberum mit einer 5ingah't öon Seuten ben

S(aufunterricht beginnen miottte, fam mein 3iccanb mit ber

SSitte: „Sehrer, ich möhte auch aufgenommen merben; ich mill

nicht mehr im §eibentum bleiben, id) merbe Shrtft,-'' 3(hi a>ieS ouf

bie Gefahren hta, bie ein fotchier Schritt für ihn habea fönnte,

aber er antmortete: „5D7ag ber Häuptling unb auchi feine Saute

Nekoto fagen, maS fie motten, ich aierbe Khriftd' ®on ba art

muhte er möchenttid) biermat ben SSeg oon feinem §aufe nach

meiner Station machen, Sonntags gum ©otteSbienft unb in ber

SBoche breimat gum Saufunterricht. SoS maren hoch immer min==
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beftenS 24 ©tunb'en, bie er in jeber ‘SSoäje gurüdflegte, um fein

3iel gu erretd^en. 33e[onber§ fc^miertg mar fein Sßeg in ber 3fie=

gengeit, mo in ben bier gmifd^en feiner SBo^nung unb meiner

©totion gelegenen f^^Iüffen, bie er nid^t umge:^en fonnte, ba§

SBaffer ber eine bebeutenbe 3:iefe Tratte, ^n ber 3fiegel trug

er bei biefen ©ängen ein einfacE)e§ §emb, unb an biefem Ijflegtc

erimir bann immer bie §ö:^e be§ SSafferftanbe§ gu geigen. @ine§

Xage§ bemerfte id^, mie an feinem §emb nur ber Shragen unb

beffen näcfifte Umgebung trocfen mar. 2iuf meine f^rage I)iin, ob

er benn in§ SSaffer gefallen fei, fagte er: „iliein, aber jbi^

l^ier^er" — inbem er babei mit feiner redeten §anb auf eine*

©teile bid^t unter bem §alfe geigte — „reichte li'eut ba§ SSaffer."

2Bie mu^te biefer Stliann bon ber 28al)rl^eit be§ göttlid^en

2öorte§ burc^brungen fein! — @r ift S^^rift gemorben. 93ei

feiner S^^aufe mäl)lte er fiel) ben üiamen 5J?oa unb bi§ l^eute

l>at ilm biefer ©cl^ritt noc^ nid^t gereut, ©inen ©eminn un
äußeren ©ütern brachte il)m ba§ ßi^riftentum nid^t, im

©egenteil, er !^at gro§e SSerlufte erbulben muffen. ®ie eim=.

füge angefe!^ene ©tellung bei ben ©ro§en be§ Sanbeä :^at er

gänglid^ eingebü^t. ©ein großes ©el^öft lag in einem fd^önen

©arten; au§ beiben ift er bertrieben morben, unb l^eute mu^ er

fid^ mit einer gang befdjeibenen SCSol^nung begnügen, ^urg

nac^ meiner Slbreife fam ba§ ©erüc^t, meld^eS fid^ gum ©lud

nid^t beftötigte, ba^ er ermorbet fei. 3ll§ id^ il)n frülier

einmal barauf aufmerffam macE)te, ba§ fein Übertritt il^m ba§

Seben loften fönnte, fagte er: ,,'2)a§ mei^ id^i; aber auc^ biefer

©ebanfe fc^redt mid^ nid^t gurüd." —

9^un nod^ mit einigen ©trid^en ba§ SSilb be§ gm-eiteln,

meineg alten ^reunbeg Siueda, mie er frülier !^ie§. 911g bie

erften iOliffionare bag fianb betraten, ba mar er unter jenen,

meld^e biefe emjjfingen unb gur §äuf)tlinggmerft geleiteten, ©r

I>at bann gleid^ bon 91nfang an il)re f^reunbfd^nft gefud^t unb

ftanb befonberg mit 9Jliffionar SSulf^orft in Omupanda in

regem SSerfel^r. Dbrnol)! er fe!^r meit bon ber SSKiffiongflation,'

entfernt mo^^nte, fam er boc^ regelmäßig gu ben fonntäglicßen
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@otte§bienften. Omupanda mad^te feine erfte 95e!annt=

fd^öft. 9iad^bem bte Station Namakunde angelegt ioar, be=

fudElte er ntid^ fe:^r f)äufig unb meinte eine§ 2:age§: „93i§^

l^cr ging idt) immer nad^ Omupanda; bein §au§ ift bodf(

bebentenb notier, unb ic^i merbe l^ier §um ®otte§bienft fom=

men." 2Bot)t nie fetilte Siueda am Sonntage, unb menn e§

feine 3eü ertoubte, mar er audt) manchmal an ben Söod^en^

togen in ber Sd^ute gugegen. — 2tt§ Siebziger mor er

im §eibentum nic^t nur alt unb grau, fonbern aud^ ^art ge^

morben. Dbmol^t @otte§ SGSort einen tiefen (Sinbruct auf itju

§u mod^en fd^ien, ^ad^te er Vorläufig nocE) nidt)t an einen Übertritt

§um €t|riftentum
;
bie bamit öerBünbenen t'onfequengen maren

i^m gu unongeneBm. S^ro^ feine§ fefir 'i)o'i)en 9tlter§ ijattt

fidt) Siueda ein merfmürbig gute§ @ebäd^tni§ bemo^rt.

mod[)te i^n na6) bem ÖiotteSbienft fragen ma§ id^ motite,

er btieb nie bie 3lntmort fcButbig. Saü er ba§ @eB'örte aucB

oft gur rechten 3eit angumenben Oerftanb, bemeift fotgenber

3SorfaIt: (Sine§ 3::age§ 'f)atte icE), at§ gerabe Siueda tjergufam,

eine Säge in ber §anb. ©dtierg griff icE)i nadt) feinem D^r

unb fe|te meine Säge barauf. iOlit ernftem iöticf fat)i er midi) an:

„®a§ barfft bu nicE)t tun," morauf meine Entgegnung: „SBa=

rum benn — „9tein, bo§ borfft bn nicBt; meiüt bu

bcnn ni(Bt, ma§ ^^m fßetrug fagte, at§ er bem 9)laldt)u§

bo§ Df)r abgefcBtagen fiatte?" — Söenn er audt) auf ber einen

Seite bom §eibentum ge^atten mürbe, mit alter Eematt gog

e§ i^n bocB immer mteber gum EB^iftentum 'f)xn, unb meBrmatä

Botte er fcEjon ben SSunfdB geäußert, in ben SaufunterridBt auf^

genommen gu merben. ®odB mir fehlte noä) bie f^reubig^

feit, feinem SSunfdB gu mittfoBren. ÜSeiBnacBten 1906 mor eine

Xouffeier, bei metdBer meBrere i|5etfonen in bie Eemeinbe auf^

genommen mürben. SotcBe feiern Boben für bie fteinen EBriften=

gemeinben unb oudB für bie anmefenben §eiben immer etma§

ungemein ErBebenbeg, unb aucB auf Siueda oerfeBtte jene freier

iBre§ EinbrudE§ nidBt. ©ie brängte tBn gur enbtidBen EntfdBei^

bung. 3lm fotgenben Sonntag mürbe ber iöeginn eine§ neuen

XaufunterridBt§ befonnt gemadBt, unb e§ metbcten fidB moBt oit
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40 ^etfonen, mläje um Sfufnol^me Baten, unter i^neu aud^i

Siueda. 2lu§ ijenen 40 mürben 17 oug'gemäl^tt unb i!^re 97a=

men om nöd^ften Sonntag öffentltd^ beriefen. 307an I)ord^te

gefgonnt, mer aufgerufen mürbe; audt) Siueda mar boller @r=

mortung, aber fein 97ame mürbe nid^t genannt. mar ein

ungemiffeS @tma§, ma§ micl)i i^m aud^ btefe§ SJtal bte SIuf=^

nal)me in ben Xaufunterrict)t bermetgern Ite§.

f^rüfier mar fein Sonntag bergangen, an bem er nid^t nod^^

bem @otte§bienft, um mtcl) eben §u begrüben, auf meine Stube

fam. §eute erfdtiien er nid^t. —
;5n ber f^rüfie be§ näd^ften iOlorgenS — e§ mar eben 6 U’^r

— flogfte e§ an bte 3:ür, unb al§ td^ öffnete, ftanb ju meinentj

(Srftaunen fcf)on mein f^reunb Siueda babor. „2Ba§ treibt bid^

benn fo früf) f)er?" fragte td^ i^n. @r betrat mein

mer, fe|te fidt) auf ben 33oben unb berl^arrte eine SBeilel

in tiefftem Sd^imeigen. „SIber ma§ ift benn eigentlid^' Io§, ift

bir bielleid^t irgenb ein großes Unglücf gugeftojgen?" — „So
magft bu mo’^I fragen," gab er §ur SIntmort; „fo oft :^abe id^;

btdb um Slufnal^tne in ben Saufunterrid^t gebeten, unb je^t

Ijaft bu midi) mieber §urü(fgeftoBen." — „97ur auä bem einen!

©runbe, meil idb feine f^i^eubigfeit bo(äu f)abe." — „0b bu

f^reubigfeit b^ft ober nidbt, ba§ ift gonj gleid)i; fiebft bu

eigentlidl)" — unb bamit mie§ er auf feinen 1‘ogf — „meine

grauen §aare nid^t? SBenn idb nun, obmoI)I idb fo longe bei

ben SKiffionaren mar, üerloren gebe, mer mirb bie S(bulb

boben?" — „®ie bürfte mobl auf beiner Seite feiu. ©elegen»=

beit um ©b^ift P merben mar bir oft geuug geboten, aber e§

finb nodb fo manche ®inge in beinern §eibentum, meldbe bu

nidbt laffen fannft, unb meldbe beine Slufnabme in ben %au'\^

unterridbt unmöglidb madben." — „2)a§ mag fein, aber ftofee

midb biefe§ 9KaI nidbt prücf. 9fimm midb auf, ©ott mirb mir

öielleidbt helfen, bem gangen §eibentum ben Stbfdbieb gu geben."

©r liefe nidbt nadb ; auf all’ meine Entgegnungen batte er nur

beu einen SBunfdb: „Stofe midb bieSmal nidbt gurüdt!" —
,,©ut," fagte idb enblidb, „mir mollen benn einen SSerfucfe madben

unb bidb gur ijßrobe aufnebmen." SS'er mar froher oB Siueda!
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©eine Siufnal^nte ^a&e iä) nie gu Bereuen Brammen, unb

er f)at e§ Bemiefen, ba^ e§ i^nt mit bem ©^riftmerben ein

mirllic^er ©rnft mar. S!Kit großem ^ntere[[e folgte er im*-

mer bem Unterrii^t, Bei bem er mä!^renb ber gangen i^ur

ein eingigeS 9)lal

fam bic Qcit, mo ber Unterricht feinen 9tBf(hiuh fanb

unb bie 3;:aufe ftattfinben foUte. deiner Oon ben SSemerBertti

Bronchte gurüctgeftellt merben, unb aucf)i meinem alten f^reunbe

Siueda fonnte icE) bie Saufe mit ruf)igem ©emiffen erteifen.

mürbe fchon barauf hitigetoiefen, bajg bie Seute ba§ neue

SeBen al§ einem neuen 9Jamen Beginnen

moUen. 9Jlit febem eingelnen finbet Bor ber Saufe in ber ©tu^

bierftuBe be§ Miffionavß noch eine :perfönti(jhe Siüdfprodhe unter

bier Singen ftatt. ^chi fefie noch meinen aiten f^reunb, mie er

furg Bor ber Saufe an einem SJiorgen freubeftrahienb in mein

3immer trat. „Su mu^t moh'I eine Befonber^ freubige 9?adh-=

rieht erhalten ^ahzw.,“ rebete idh ihn an. Sehrer/' ant*-

mortete er, „je^t Bin idh^ giücEüdh. SSie e§ in meinem

§ergen ift, Bermag ich nicht gu fagen, aBer feht ift alie§ gut.''

SBir bann üBer manche Singe ntiteinanber gerebet unb

im Saufe ber Unterhaituug mürbe e§ mir immer mehr fiar,

menn einem, bann barfft bu biefem bie Saufe erteilen, ©nbtich

famen mir auch <iuf ben Stamen gu fhrech'en, unb ich: fchlug ih^t

Bor, hoch ben feinigen gu Behalten. „SJein," meinte er, ^,ich'

mühte auch einen 'neuen haBen." — „Unb melchen hafi bu bir ge*=

mnhit?" — „Su mich ouf ben SJamen ©imeon toufen." —
„Unb ma§ Brachte bich gerabe auf bie SBaht biefeg Stameng?"

— „Su hetfl Bug hoch im Saufunterricht Bon bem alten ©imeon

ergähit, mie biefer lange auf ben §eüanb gemartet i)ai, unb

aig er ihn enbUch fanb unb bag ^efugfinb in ben Strmen hielt,

ba mar fein §erg Boiler f^reube, unb er hatte fogar Bor bem

Sobe feine f^urcht mehr unb fonnte barum in f^rieben fterBen.

Unb fo fteht eg heute mit mir. SJachbem idh meinen §eitanb

gefunben haBe unb ihn fo ficher Befi|e, mie jener bag Äinb

in feinen Strmen, ift auch mein §erg Boiler f^eeube. Sch'

Bin audh ein alter äJlann unb huBe mich früher afg ^eibe;
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am meiften öor bem 3^obe gefürstet; aber nun tft biefe ^urc^t

übernmnben, unb tc^ merbe in f^^rieben fterben fönnen.

möchte barum auc^ ©imeon fieilen/' — SD'iand^er mag
benfen: 9Jun, ba§ mar eben ein frommer ©c§mä|er. %ein

— biefe SBorte finb baä 3eu0ni§ eines SJianneS, Bet bem

burcB ®otte§ ©nabe mirflicf) baS Silte oergangen unb

ein S^eueS gefi^affen mar. ©traf)Ienben 9tuge§ ftanb Siueda,

als er biefeS fagte, öor mir, unb man merfte i^m fo recBt bia

innere f^reube an, eine f^reube, öon ber mir ^)i^x in ber §ei=

mat moBI foum eine Sl^nung B^ben. ©in §eibe, ber mie

fcBon bemerft, in feinem §eibentum nicBt nur alt unb grau,

fonbem aucB gemorben mar, fann bur(^ ©otteS ©nabe

ein neues Seben beginnen, mo aucB alle 2:obeSfurdBt — baS.

fcBredlicBfte für einen Reiben — überrnnnben ift! ©ibt eS

moBI ein größeres Söunber!? — ©ern f)ahe icB' meinem
alten ^^reunbe feinen SSunfcB erfüllt unb iBu auf ben

S^amen ©imeon getauft, ©r mu^te eS moBI geaBnt Baben,

baB feine 2;age B^enieben gejüBIt maren. ®arum au(^

fein 93itten beim ^Beginn beS 2:aufunterri(BteS
: „SeBrer,

ftofee mlicB biefeS 2JiaI nicBt §urü(f!" — SSalbl nacB^

bem mein alter f^reunb getauft mar, üertie^en mir baS

Sonb. ©S maren faum gmei SSocBen oergangen, ba erBielten

mir ^unbe öon feiner ©rfranfung, unb fcBon nadB menigen

2:agen traf autB bie ^^obeSnadBricBt öon iB'in ein. — „^err,

nun läffeft bu beinen S>iener in gerieben faBiren, benn meine

i^tugen Baben beinen ^eilanb gefeBen, meltBen bu bereitet Baft

öor allen SSöIfern, ein SidBt gu erleudBten bie Reiben." —

tiefes SicBt allein !ann bie finftere itiacBt beS §eibentumS

überminben unb neues Seben fdBaffen. ®ie iOiiffion möcBte eS,

alten, bie nocB in f^infterniS unb S^obeSf(Batten fi|en. Bringen,

aber fie bebarf bagu ber treuen itJUtBitfe ber BcimattitBieu'

©BriftcnBeit. SSiSBer maren eS immer nur fteine ^eife, tvdd)t

ficB 'für bie '30?iffion intereffierten unb fie au(B; mit iB^en ©aben

unterftüBten. ©rfcBredcnb groB iff bie 3aB^ berer, bie üBer^

Bauf)t nidBtS öon ber 3!Jliffion miffen ober, ba,nf ber Sütigfeit
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einer nttfj’innSfeinbli^en ^reffe, ftd^ i|r gegenüber öomel^ml

Q&Iel^nenb nerl)alten.

^ntereffe für unfere Kolonien unb tf)re 95e^

wofineT l^at ftd^ ja in Ie|ter ungemein gefteigert.

:3Bq§ merben n>ir biefen Seuten bringen, unb U)a§ l^aben fie

Don nn§ ju ertoiarten? — benfe an jene ^erfon, bie furgj

öor nuferer Slbreife fa;m, um fid^i öon un§ ju öerabfc^iiejben.

3^r SBunfd^, nod^ einmal nufer gange§ §au§, §of unb @ar=i

ten §u felgen, mürbe gerne erfüllt. S^ac^bem bie§ gefc^el^en',,

fagte fie: „SSi^t it)r, ma§ ic^: benfe?" — „Unb ba§, märe?"

— „3!}leiner 3fnfic^t naä) f)iat ®ott euc^ mei^e SO'ienfc^en äuerftj

gefd^iaffen ,unb all’ bie fd^önen ©at^en, meld^e if)r befi|t, ge«

fd^enft. ®ann, al§ er nid^tS mel^r befa^, fiat er nn§ ©d^marje

gefd^affen, unb mir finb feer au§gegangen, f)iaben nid^t§ be=

fommen. 5ftun feib U)v b'ie reichen SBei^en unb mir bie armen

©d^marsen." §atte fie unredfit? — Unb nun b'u bon @ott foi

reidf) gefegneteS beutfdf)e§ SSoff! SSor beiner Stür [tefien bie f)eib=*

nifd^en S5embf|ner beiner Kolonien unb mit ü^nen affe cm=

bern §eibenböffer mit ber ftummen ^rage: ^enfft bu aud^j

an UU0? — 2öa§ mirft bu ifinen geben? — 'Sie ©rgeugniffej

beiner ^^buftrie unb S^unft? %uä) bafür merben fie bir bauten.

Sfber bergig nid^t, ifinen ba§ f|ödf|fte ®ut, mag bu befi|eft unb

bid^ einft gro| unb ftar! mad^te unb bir nod^ l^eute fortmäl^renb!

neue Sebengfräfte berietet, §u bringen — bag (Sbangefium! —

®rnft SIlöttger’S ffluc^brudercl (Snß. ®bm. Sßittorbt)), Eaffel.
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ttler sid) eingehend über die missionsgesd)id)te orientieren

will, der greife zu dem soeben in

9- ufubfarbfitptrr unb oprmpljrtfr ^uflagp

ersd)ienencn

Prof. Dr. D. 0. (Uamedi

Abriss einer 0escbid)te der

von der Reformation bis auf die Gegenwart.

mit einem Anhang über die katholischen missionen.

Prpis bpa ftattlirfipn BaniJps gphunbrn nur ffi. 7.—.

Diesem Cüerke unseres Destor auf dem missionsgebiete braudtt

man keine Cmpfehlung hinzuzufügen. Dadurd), dass dasselbe bis

auf die Gegenwart ergänzt ist, und die mission in unseren Kolonien

eine besonders eingehende Würdigung findet, gehört dieses Bud)

nid)t nur in die Bände der missionare, sondern jedes missions»

freundlid) gesinnten Caien.

möd)te es dazu helfen, den grossen missionsgedanken in

nod) weitere Kreise zu tragen.

Urrlag non fflartin (Ilarnpili, ßprlin lü. 9.



Innerhalb n^bresfrist ersdrien in 3

Die Cebenskräfte

des Evangeliums

IDissionserfabmngen innerbalb des animistiscben

Reidentums,

üon

D. 7ob. Glarnrili, lir. tbrol.

misstonsinspcktor.

Prfia hart. fR. 4.50, gut grOuniifn fl). 5.50.

OJäbrcnd einer 14 jährigen Cätigkcit auf Sumatra bat der

üerfasser mit grossem Slciss das iilesen des Jlnimismus studiert

und bis in seinen Ursprung zurüdt verfolgt, hier legt er seine

€rfabrungen auf diesem Oebiete in markanter (üeise nieder. 3^der

Eeser wird das Ulerk mit reidrem Gewinn aus der band legen;

denn er bat sid) einem kundigen Jübrer anvertraut, der viele

neue Anregungen und Gedanken für die Olissionsarbeit gibt.

Uprlag uon tRartin lllarupth, Brrlin öl. 9.



Ginr GnjvHlopäiJif tirr gffiijidjtlidifn unö ttjforrtifrijfn

tniffionshunür ift tiif

Jtllgemeine

niissionszeitscbrift

unter ständiger Hlitarbeit von Jadtmännern berausgegeben von

Prof. Dr. D. 6. Ularnetfe.

Prris pro 7aljrsang (12 ^rftr) fD. 8.—.

€s gibt wobl kein Hlissionsgebiet und keine Hauptfrage des

missionsbetriebes, des beimatlidten wie des auswärtigen, worüber

man in ibr nid)t Auskunft erhielte, lieber die Zuverlässigkeit,

6ründlid)keit, Gediegenheit der Arbeiten ist das Urteil weit über die

deutsdten lAissionskreise hinaus einstimmig ein anerkennendes. Sdton

in den letzten Jahrgängen ist neben der gesdtichtlidtcn und tbeore=

tisdten lAissionskunde audt die religionsgesd)id)tlid)c frage stärker

als früher in den Bereich ihrer Arbeiten gezogen worden; jetzt soll

diese immer mehr aktuell werdende frage noch mehr Berüdtsid)ti=

gung finden, und zwar von solchen THännern behandelt werden,

die die fremden Religionen aus eigenster €rfahrung kennen und die

als Augenzeugen das kompetenteste Urteil über sie haben. Sonst

wird sie wie bisher über alle widttigen Uorkommnisse unseres ganzen

grossen lAissionsgebietes wie über alle prinzipiell und methodisd)

widrigen fragen des praktisdten lAissionsbetriebes orientieren und

immer mehr zu werden sid> bestreben, was ihr Citel sagt.

Bestellungen nimmt jede gute Budtbandlung, die Post und

aud) der Uerlag gern entgegen.

Urrlag oon (Dartin ölarnpth, Bprlin öl. 9.



Islam und gbristentum

im Kampf um die Grobemng

der animistiscben BeidenweU.

Bcobad)tungen

aus der mobamtucdancrtuission in Diederländisd)--lndien

von

Paslor öDttfririJ Simon
Rbeinisdrer iHissionar.

Prfis hart fR. 6.—, gut gfhuntipn ffi. 1 —.

Das Buch ist ein prädrliges ßegenslüdi zu 3ob. (Darnedts

(üerk über die Cebenskräfte des €vangeliunis im animistisdren Beiden=

tum und bandelt in meisterhafter (Deise über die mobammedanisdrc

Uerkündigung auf die animistisdre Psydre und dann weiter über die

des evangeliums auf die mobammedanisd)--animistisd)c Psydre. €s

wird gezeigt, dass der Islam nidrts weniger ist als eine üorstufe

zum Cbristentum, sondern die antid)ristlid)ste Religion, die es gibt.

€r greift das Christentum in seinem Zentrum an und versud)t der

rtlenscbbeit eine Religion der Erlösung zu bieten, ohne 3^sus. Simon

weist dann nad), wie die Person 3«su, als des wahren, von Bott

kommenden IDittlers und Erlösers allein das Unmöglidre zu volt

bringen vermag, dass ein ITlobammedaner ins Bimmelreid) eingebt

und wie in 3csus die Rräfte der Erneuerung für die Itlenscben jeder

Ration und Religion liegen.

üpriag uon ffiartin CQarnpth, ßprlin ÖD[. 9.



>^-:' '

%m '-

'

'

fe 'M' .

-..r'-y.

/

I

;l'

./ ^

'



;'v ’T '

», NT','- . .4 V , . ,
'

i

’ ^ v:
,

,,•••
; ,

-r . ‘"ijai,'.

'5 ' ’,+ i '
I

‘ t t'i“- i i''
'*•’

'i.V.i, 'f-' i
<' ' • '• S''

y(A,

\’. i
' ‘

«'H ,Jft
1' /

'•

-•: .

-

•

?.i
h

^

m‘ »'.
!

,

:
• •.'•

,

• •;

•

'

‘
1 "i' l-.}>'.'

*

! i'*' \ * n '-'"f






